
UNTERSUCHUNGEN UEBER DIE SOGENANNTE
VÖLSUNGA SAGA.

Nachdem die wüste kritiklosigkeit, die lange zeit das
gebiet unserer heldensage zum tummelplatz grund- und zweck-
loser erklärungsversuche gewählt hatte, einer nüchternen, klaren
forschung hat weichen müssen, als deren ausgangs- und höhe-
punkte wir noch immer die Untersuchungen Wilhelm Grimms
und Lachmanns anzusehen berechtigt sind, ist eine heilsame
Weiterförderung dieses Studiums zunächst nur von der sorg-
fältigen prüfung jeder einzelnen quelle und ihres verhaltene zu
ändern zu erwarten. Am meisten täte eine solche monogra-
phische darstellung den s. g. eddischen liedern not, die viel zu
lange als etwas zusammengehöriges sind angesehen worden.
Vielversprechende anfange dazu bietet die abhandlung Jessens1):
auf die notwendigkeit der prüfung jedes einzelnen liedes und
der sagenform jedes einzelnen liedes ist denn auch neuerdings
widerholt hingedeutet worden.2) — Der J>iÖrekssaga ist ver-
schiedentlich die aufmerksamkeit in neuerer zeit zugewant
worden: es mag hier auf die arbeiten Dörings3), Storins4)
und Treutiers5) hingedeutet werden. — Eine eingehende
Untersuchung über die sogenannnte Völsunga saga fehlt noch,
und doch ist sie in manchen punkten unsere alleinige quelle

1) Zs. f. deutsche phil. III, 1—84.
2) Vgl. Th. Möbius, zs. für deutsche phil. I, 434 ff. K. Maurer

ebend. II, 441 ff.
3) Zs. f. deutsche phil. II, 1—79. 265—292.
4) Sagnkredsene om Karl den störe og Didrik af Bern hos de nor-

diske folk, Christiania 1874.
5) Zur ThiSrekssaga. Germ. 20, 151 ff.
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für die älteste erreichbare gestalt der heldensage. Die be-
dauernswerte grosse lücke des codex Regius der Eddalieder
versagt uns gerade über die schwierigste partie der sage die
erwünschte auskunft, ein verlust, den uns die kurzen, verein-
zelten andeutungen der erhaltenen lieder und der sprunghafte,
wenig eingehende bericht der Snorra Edda nicht ersetzen
können. Die Völsunga saga allein erzählt ausführlich und
vollständig diesen wichtigen teil der sage. Ueberdies bietet
nur sie die Vorgeschichte von Sigurds ahnen im Zusammenhang.
Skandinavische gelehrte haben allerdings der Völsunga saga
widerholt ihre aufmerksamkeit zugewant, namentlich Peter
Erasmus Müller1), Rudolf Keysei·2), vor allem aber Sophus
ßu<rge in der musterhaften einleituug zu seiner ausgäbe der
sogenannten Saemundar-edda3). Die anregimg, die nament-
lich Bugges Untersuchungen mir gewährt haben, hebe ich um
so lieber dankbar hervor, als ich in vielen, ja den meisten
punkten zu abweichenden resultaten gelangt bin. — Alle diese
Untersuchungen aber sind, wie es die natur der genannten
schritten mit sich bringt, nicht eingehend genug, um nicht die
Wideraufnahme einer genauen prüfung der unschätzbaren quelle
wünschenswert erscheinen zu lassen.

Zunächst werde ich suchen, den Charakter und die ent-
stehungsgeschichte der sogenannten Völsunga saga zu bestim-
men, dann das Verhältnis zu ihren quellen in den controlier-
baren partieen der saga untersuchen, daran eine prüfung der
der lücke in R entsprechenden partie schliessen, an die sich
endlich eine betrachtung der ersten die Vorgeschichte behan-
delnden capitel der saga reihen wird.

Erstes Capitel.

Charakter und entstehungsgeschichte der saga.

Die Völsunga saga ist uns überliefert in einer einzigen
isländischen pergamenths. (no. 1824 b. 4°) der königlichen biblio-

') Sagabibliothek (SB) , 36—108.
2) efterladte skrifter I, 346—360.
3) norroen fornkvaeöi eto. udg. af Sophus Bugg* (Ghria 1867)

s. XXXIV-XLI.
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thek in Kopenhagen. Der codex ist nach älterer vorläge wahr-
scheinlich um den r,chlut$s des 14, Jahrhunderts geschrieben.1)
Alle papierhss. der saga gehen auf ihn zurück. Der codex
enthält die Völsunga saga, die saga af Ragnari LoÖbrok ok
sonum hans und die Krakum&l. Von einer Völsunga saga und
Ragnars saga dürfte aber streng genommen nicht die rede
sein, denn man hebt auf solche weise aus der gesammten saga
einen teil heraus, dessen selbständige existenz doch nicht zu
erweisen ist. Der titel 'Völsunga saga' ist in keiner hs. be-
legt und lediglich ein später eingesetzter name. Der cod. hat
eine Überschrift gehabt, die aber jetzt gänzlich unleserlich ist;
nur eine spur des ersten buchstabens ist noch sichtbar, dessen
züge Bugge am meisten einem G zu gleichen schienen. Nach
cap. 42 aber, also vor der einführung Aslaugs, hat der cod.
eine rote Überschrift: Sagha Raghnars lodbrokar, ohne dass im
übrigen irgend eine trennung zwischen der allgemein sogenann-
ten Völsunga saga und der sogenannten Ragnars saga ange-
deutet ist. Die meisten späteren hss. aber geben die für beide
sagas gemeinsam gültige Überschrift: saga af Ragnari Loftbrök
ok mörgum öftrum konungum merkiligum (andere: ok sonum hans).
Die trennung beider sagas scheint erst durchgeführt zu sein
in Björners ausgäbe.2)

Bei diesem stände der Überlieferung ist zwar gegen die
trennung beider teile der saga und wol auch gegen die be-
nennung Völsunga saga, soweit praktische gründe dazu ver-
anlassten, nichts einzuwenden: die consequenzen aber, die man
aus dieser doch ganz secundären trennuug gezogen hat, sind
völlig unberechtigt. Die beiden jüngsten ausgaben der Völ-
sunga saga, die Rafns in dem ersten bände der Fornaldar sögur
norÖrlanda (Koph. 1829), s. 113 — 224, und die jetzt allein
brauchbare von Sophus Bugge in *det norske oldskriftselskabs
sainlinger. VIII. norröne skrifter af sagnhistorisk indhold. Chria
1865. andet hefte, s. 83 —192' schliessen die Völsunga eaga
mit dem ende von cap. 43. Die Überlieferung könnte höchstens
dazu berechtigen, mit dem schluss von cap. 42 die Völsunga
saga enden zu lassen. — Wichtiger ist, dass auch die literatur-

') Weiteres über ihn s. Fas. I, XIII—XV. Bugge, Edda s. XXXIV.
2) In den Nordiska kämpadater, Stockholm 1737.
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geschichte sich daran gewöhnt hat, eine Völsunga saga mnd
eine ßagnars saga loöbr. als zwei ganz verschiedene denknnale
zu betrachten. P. E. Müller1) hält die Ragnars saga für
wenig später verfasst als die Völsunga saga, und von der
Aslaugerzählung meint er, dass sie bei einer spätem bearbeitung
letzterer aus der Ragnars saga hinzugefügt sei. R. Keyscer2)
findet den ton der Ragnars saga altertümlicher als den der
Völsunga saga und vermutet, dass der Verfasser der letzteren
die Ragnars saga bereits vorfand. Unsere Überlieferung weist
uns doch zunächst darauf hin , beide sagas als ein werk und
demgemäss auch als das werk oines Verfassers anzusehen, und
erst der beweis, dass beide sagas nicht denselben Verfasser
haben können, würde im stände sein, diese fast selbstverständ-
liche ansieht zu erschüttern. Ein solcher beweis ist meines
wissens weder geliefert noch auch nur versucht, würde auch
schwer zu erbringen sein. Dass der codex vor cap. 43 die
Überschrift Ragnars saga bietet, beweist doch nicht, dass hier
eine neue saga anfängt, sondern ist nur aus dem streben des
Schreibers (vielleicht auch eines späteren besitzers) hervor-
gegangen, den inhaltlichen abschnitt, der leicht erkennbar war,
zu markieren. Dass diese markierung nicht einmal die rich-
tige ist, geht doch schon daraus hervor, dass die herausgeber
cap. 43 noch zur Völsunga saga gezogen haben. Mag man
nun aber mit cap. 42 oder c. 43 die Völsunga saga beschliessen,
die kenntnis der vorhergehenden erzählung wird in der soge-
nannten Ragnars saga stets vorausgesetzt. Möglich wäre indes,
dass die Verbindung beider sagas erst eine spätere wäre, dass
es eine ältere Völsunga saga gegeben habe, an die später die
Ragnars saga geknüpft sei, und bei dieser gelegenheit wäre
die Aslaug in die Völsunga saga hinein interpoliert. Das ist
ungefähr die ansieht P. E. Müllers. — Eine stütze für diese
ansieht wäre auch darin zu finden, dass Th. Möbius3) eine
andere redaction der Völsunga saga voraussetzen zu müssen
geglaubt hat. Bugge4) hat sich ihm darin angeschlossen.
Möbius schliesst das aus einigen abweichungen, xusätzen und

J) SB. II, 97, 482.
2) Efterl. skrift. I, 394.
3) Edda s. XII ff.
*) Edda . XXXIV.
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auslassungen der auf den acht ersten capiteln der saga be-
ruhenden rimur frä Völsungi hinum oborna des Kälfr skäld
(vitulus vates)1). Diese annähme scheint mir doch unnötig.
Die einzige wirklich in betracht kommende abweichung ist
die, dass der rimurdichter str. 53 im einklang mit Yngl. s. c. -9-
die offenbar echte weibliche SkaÖi, die gattin des NjörÖr, an
stelle des männlichen namensgenossen der saga einsetzt.2)
Nun hat aber nachweislich, wie Möbius selber zugibt, der
dichter für seine ziemlich confus präludierende einleitung (str.
1—50) SE form. c. 10 ff. und Yngl. s. c. 5 ff. oder aber eine
beiden gemeinsame quelle benutzt, so dass doch die annähme,
welche Möbius zurückweist, der dichter habe die correctur auf
grund der Yngl. s. bewirkt, weitaus grössere Wahrscheinlichkeit
hat. Die ändern abweichungen aber, die Möbius zusammen-
stellt, sind ein paar ungeschickte Zusätze, ein paar auslassungen
und fehlerhafte namen, die gewis dem dichter, nicht aber
seinen quellen zufallen. Geben wir aber auch vollends diese
andere redaction der saga zu, so hätte diese, abgesehen von
der einen richtigkeit, lauter fehlerhaftes geboten, und zwar
lauter fehler, die auf eine jüngere zeit hindeuten.3) Diese
redaction wäre demnach jedenfalls nur als eine jüngere anzu-
sehen. — Allein auch im übrigen ist die ansieht, dass die an-
knüpfung der Kagnars saga an die Völsunga saga nicht die
ursprüngliche gestaltung der sage gewesen sei, nicht haltbar.
Dass die einführung der Aslaug derselben tendenz wie die an-
ftigung der geschichte Ragnars und seiner söhne angehört, ist
gewis unbestreitbar. Eine widerholung der beweisgründe da-
für, dass Aslaug der echten sage nicht angehört haben kann,
dass die eddischen lieder nur ein keusches Verhältnis zwischen
Sigurd und Brynhild kennen, dass die einflihrung der Aslaug
eine tendentiöse erdichtung ist, um die abstammung der nor-

1) Her. in Möbius Edda (Leipzg. 1860) s. 240—254, nach cod. AM
604 G.

2) Näheres unten.
3) So z. b. wenn die heiraten Sigis und Rerirs, von denen der saga-

schreiber nichts wüste, näher bestimmt werden. Ersterer wirbt um die
Schwester zweier brüder in Garftariki (str. 72—74), letzterer wird durch
die ehe mit IngigerÖr, könig Ingis tochter, herr von Svia-ok Garöariki
(str. 86—94). Wer möchte darin etwas sagenhaftes sehen?
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wegischen konigsfamilie von den Völsungen zu ermöglichen,
glaube ich mir ersparen zu können, indem ich auf die «orte
verweise, wo genügend darüber gehandelt ist,1) Hätte es ialso
eine ältere Völsunga saga gegeben, so liegt der schluss nahe,
dass diese noch nichts von der Aslaug gewust hat, und «erst
bei gelegenheit der Verbindung derselben mit der Ragnars s&ga
jenes bindeglied eingeschoben ist. Allein die ganze anläge der
Völsunga saga zeigt, wie tief die einfuhrung der Aslaug sie
beeinflusst hat. Bloss um ihretwillen ist, wie später gezeigt
werden soll, eine Verlobung der Sigrdrifa mit Sigurd, von der
die Edda nichts weiss, eingeschoben; bevor ßrynhild an Gjukis
hof kommt, übergibt sie Heiinir die Aslaug zur erziehung c. 27
(B. 146, 22). Und liesse sich auch das noch als spätere Inter-
polation auffassen, unmöglich ist dies der fall, wenn die Völ-
sunga saga c. 31 (B. 161, 12 f.) in der prophezeiung der ster-
benden Brynhild die worte des im übrigen treu paraphrasicr-
ten dritten Sigurdsliedes str. 64, 5—6 :

]?a er oll farin
aett SigurtSar

ändert in: ok J?ä er farin oll sett y Ö u r (d.h. der Gjukunge).
Die änderung hat natürlich Aslaug verschuldet, da durch sie
Sigurds geschlecht nicht ausstirbt; sie ist aber so subtil, dass
niemand sie einem interpolator oder bearbeiter wird zuschrei-
ben wollen. — Es ist also daran festzuhalten, dass Völsunga
saga und Ragnars saga ein ursprüngliches ganze bilden, und
man eigentlich nicht das recht hat, von einer Völsunga saga
zu sprechen, sondern nur von einer Ragnars saga.2) — Ein
verschiedener ton in beiden sagas ist nicht wegzuleugnen, er-
klärt sich aber hinlänglich durch die Verschiedenheit der zu
gründe liegenden quellen; wo der Verfasser ohne quelle schreibt

') SB II, 94 ff. 476 ff. HS2 355. Munch, det norske folks historie
1,1,371.407. Rassmann, die deutsche heldensage I, 191. Grundtvig, udsigt
over den nordiske oldtids heroiske digtning (Kbh. 1867) s. 37. — Munchs
behauptung aber a. a. o. 371, einzelne eddische lieder gäben deutlich zu
verstehen, dass Sigurd mit Brynhild die tochter Aslaug hatte, bevor sie
mit Gunnar vermählt ward, ist durchaus ungerechtfertigt: nicht die leiseste
andeutung darauf findet sich.

2) Trotzdem behalte ich die einmal üblich gewordene bezeichnung
bei, die man ohne pedanterie nicht wird verdrängen können.
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— und das ist nicht selten —, zeigt sich gleichmässig eine
anlehnuüg an den stil der nordischen romanübersetzungen des
13. Jahrhunderts, vorzüglich seiner zweiten hälfte.1) Glaublich
ist auch, dass die ereignisse der heldensage nicht ohne einfluss
auf die darstellung der Schicksale Ragnars gewesen sind. Es
liegt wenigstens nahe, bei der tötting des drachen und dem
tod im ormgarÖ an die tötung Fafnirs und Gunnars ende zu
denken, und es ist nicht unglaublich, dass der gemeinsame
Verfasser von Yölsunga saga und Ragnars saga diesen paralle-
lismus verschuldet hat. Dass die Knikumal ersteres ereignis
auch kennen, spricht gar nicht dagegen, denn das alter dieses
gedichts ist überaus, zweifelhaft.2)

Das mittelglied, durch das dem sagaschreiber die an-
knttpfung Ragnars an die Schicksale des Yölsungengeschlechts
gelang, war Aslaug, eine tochter Sigurds und der Brynhild,
die dem Ragnarr loÖbrok vermählt wird. Es ist von hohem
interesse, die entstehung dieser Aslaugfiction etwas näher ins
äuge zu fassen, vor allem ihr alter zurtickzuverfolgen.

Munch3) hat zuerst in lichtvoller weise dargetan, dass
in der Aslaugsage zwei verschiedene elemente durchaus zu
trennen sind. Das eine ist entschieden eine alte sage, die sich
in Norwegen localisiert hat. Sie erzählt, wie in alten zeiten
eine goldene harfe, in der ein kleines mädchen lag, an ein
felsenriff in der umgegend von Spangereid getrieben sei; Aad-
low (Aslaug) habe das mädchen geheissen, sie sei aber Kraka
genannt und von ihren pflegeeitern zum hüten der schafe und
ziegen gebraucht; später jedoch sei sie königin geworden.
Diese erzählung ward noch vor nicht langer zeit (1847 von
Asbjörnsen) im munde der umwohner von Spangereid bezeugt,
und wunderbar ähnliche ztige kennt auch unser deutsches mär-
chen 'die kluge bauerntochter'.4) Diese sage nun weise nichts
von Ragnar, nichts von Sigurd, auch nichts von Heimir zu er-
zählen, ist überhaupt völlig unabhängig von der Ragnarsage.

!) S. auch Manch a. a. o. I, l, 359, anm. 1.
2) Jedenfalls ist es christlich (odda messu str. 11). Vgl Jessen

zs. f. deutsche philol. III, 28. anm 4.
3) a. a. o. s. 370 f. 407 (in deutscher Übersetzung bei Claussen, das

heroische Zeitalter [Lübeck 1854], s. 126—128. 174).
«) KHM no. 94. vgl. dazu III, 170 ff.
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Zwei dänische lieder1) und ein föröisches2) dagegen bieten
nicht mehr die alte unverfälschte sage: sie singen von Aslaug
und Ragnar. Munchs schluss, dass diese sage später zur Ver-
herrlichung der geschichte Ragnars angewant worden ist,, in-
dem man das arme mädchen einmal zur tochter des berühm-
testen helden der vorzeit, des SigurÖr Fäfnisbani, dann aber
zur gemahlin des Ragnarr loÖbrok machte, von dem abzustam-
men die nachkommen des Haraldr h&rfagri sich zur ehre an-
rechneten, ist unantastbar. Die Übereinstimmungen mancher
züge in dem deutschen märchen und der norwegischen sage,
zu denen die brüder Grimm a. a. o. noch vieles analoge bei-
bringen, zeigen zur genüge, dass wir hier nichts künstliches,
sondern eine uralte erfindung des volksgeistes vor uns haben.

Für uns aber ist die frage von besonderer Wichtigkeit,
wie weit die benutzung dieser sage für Ragnars genealogie
sich verfolgen lässt. Dass die ganze geschlechtsreihe von
SigurÖr Fälhisbani bis auf Sigurör ormr i auga mittelst der
Aslaug und ferner mittelst der Jüngern Aslaug bis auf SigurÖr
hjörtr, Ragnhildr und Haraldr harfagri hinab eine einzige künst-
liche combination eines nordischen hofgenealogen ist, um seinem
herrn nicht allein eine glänzendere abstammung, sondern auch
erbansprüche an einen teil des Ragnarschen reiches neben den
königen von Dänemark und Schweden zu verschaffen, unter-
liegt keinem zweifel.3) Sehr fraglich, ja entschieden falsch
ist aber die ansieht, als sei diese genealogie in allen ihren
etappen ein gleichzeitiges werk. Um das zu erweisen, ist ein
tieferes zurückgreifen auf die quellen unerlässlich. — Gehen
wir aus von dem sogenannten langfeÖgatal4). Munch5)
schreibt die aufzeichnung dieses geschlechtsregisters dem lög-
matJr herra Haukr Erlendssou (f 1334) zu. Allein diese hypo-
these ist nicht erwiesen: jedenfalls deutet diese genealogie auf
höheres alter und verdient volles vertrauen. Das langfeÖgatal
nun weiss von Aslaug als gemahlin des Ragnar nichts. Eben-
sowenig kennt sie eine andere unter dem titel 'series runica

!) Bei Grundtvig, Danm. gamle folkev. I, 327 ff.
2) Bei Hammershaimb, SjurÖar kvaettt s. 59 ff.
3) Munch a. a. o. I, l, 407.
*) Langebeck, SS. rer. dan. I, l ff.
*) a. a. o. I, l, 241. anm. 2.
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prima1 von Laugebeck1) mitgeteilte geschlechtsreihe. Sie
sagt: 'Tha var Regner kunung Lodbroghe. Thore het Drotning
hans ok anner Svanlethe. Tha var Sivarth kuuung sun
Regners Lodbroghe/

In der Heiraskringla kommt Aslaug nirgends vor: die saga
Halfd. svart.2) bietet folgende genealogie:

Sigurftr hringr
l

Ra^-narr loöbrok
l

SigurÖr ormr i auga
l

A'slaug Helgi hin hvassi

SigurÖr hjörtr
l

Ragnhildr Halfdan svarti
l

Haraldr harfagri.
Es ist demnach die jüngere Aslaug bekannt, die ältere

nicht3) Auf dies zeugnis werden wir gewicht legen dürfen;
denn, ohne hier die verwickelte Heimskringlafrage berühren zu
wollen, mag nun die saga Halfd. svart. Snorris werk oder die
redaction eines compilators sein4), ein blosser zufall kann das
fehlen der älteren Aslaug hier nicht sein. Vgl. auch Eyrb.
s. 4. 8f.: *en moÖir Ingjalds var j?ora, dottir SigurÖar orms i
auga, Ragnars sonar loftbrokar.' Weiter geht diese genealo-
gie nicht.

Die quellen, in denen der altern Aslaug und ihrer ab-
stammung von Sigurd erwähnt wird, sind durchweg jüngere
und zum guten teil wenig verlässige.

1. Landnamabok, ViÖbaettir.5) 'SigurÖr son Sigmundar
konungs, er kallaÖr erFafnisbani, ok Brynhildr Budladottir attu
duttur )?ä er A'slaug het; hon var fcedd meö Heirni jarli i

!) a. a. o. I, 29.
2) Hinkr. ed. Unger s. 42 ff.
3) Ganz so wird in der Har. s. harf. c. 14 Aslaug als gemahlin Ra-

gnars nicht erwähnt.
4) Vgl. indes K. Manrer, abh. der kgl. bair. akad. der wiss.. phil.-

hist. cl. XI, s. 651.
) Islend. Sog. (1843) I, 324 f.
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Hringdölum, }?ar tu er kann var drepinn ... Ragnarr lodbrok
atti siÖar A'slaugu, dottur SigurÖar Fäfhisbana.' — Landnäma-
bok selber, obwol verschiedentlich von Ragnars geschlecht die
rede ist, weiss nichts von dieser genealogie; die handschriften-
gruppe aber, die jene beilage enthält, ist eine jüngere, aus der
ältesten Landnama undHauksbok zusammengesetzte recension.1)

2. Der jüngere, ausfuhrlichere prolog zur Sverris saga aus
Fl&teyjarbok2) kennt diese genealogie, während der ältere,
kürzere3) nichts davon weiss.

3. In der O'lafs s. Tryggv. findet sich die einführung nur
in der ausführlicheren redaction der saga, wie, mit einfiigung
verschiedener J?settir und sögur, die Flateyjarbok und Fms.
I — III sie darbieten. Die kürzere redaction Snorris kennt
sie nicht.

4. Die FostbrceÖra saga, die in Fläteyjarbok als teil der
O'lafs s. h. helg. erscheint, erwähnt Aslaug im eingange gleich-
falls.4) Auch cod. AM 132 fol. aus der ersten hälfte des 14.
Jahrhunderts kennt diese genealogie.5) Allein, wenn auch
wirklich die älteste recension dieser vielfach umgestalteten
saga sehr früh zu setzen ist6), gibt uns dies dennoch kein
recht, die erwähnung der Aslaug dieser bereits zuzuschreiben.
Keinesfalls ist uns die älteste recension erhalten: überdies —
und dies gilt auch für andere denkmäler — darf man bei is-
ländischen membranen, besonders der Islendinga sögur, auf
kleine züge, wie die genealogien, kein grosses gewicht legen,
da bei der eigentümlich freien Stellung der abschreiber ihren
vorlagen gegenüber zusätze und ergänzungen wie auslassungen
und änderungen ganz gewöhnlich sind.7)

5. Flatcyjarbok kennt Aslaug noch öfter in den genealo*

') Vgl. l'sl. Sog. I, s. XXXVIII ff.
2) Fiat II, 533 ff. Fms. VIII, l ff.
3) Fms. VIII, 5 ff.
4) Fiat. II, 93.
5) Ausg. von Gislason in den Nordiske Oldskrifter XV (Kbhv.

1852) s. 5.
°) SB I. 153 ff. Grönlands histor. mindesm. II, 270 f.
7) Darüber vgl. besonders Möbius, über die altnordische philologie

im skandinavischen norden. Leipz. 1864, s. 24 ff.
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gien des sogenannten frä Fornjoti, die aber bekanntlich bis
zur kalmarischen union hinabgehen.

6. Floamanna saga1): 'MoÖir SigurÖar orms i auga var
A'slaug, dottir SigurÖar Fafnisbana . .. moÖir A'slaugar var
Brynhildr Buftladottir.' — Auch dieses zeugnis ist nicht von
gewicht, denn die Floamanua saga gehört zu den jüngeren
isländischen sagas, die aus verschiedenen gründen nicht früher
als an das ende des 13.Jahrhunderts zu setzen sind.2)

7. Die erwähnung der Aslaug im J?attr af Ragnars so-
num3) erledigt sich dadurch, dass dieser auf die saga Ragnars
konungs ausdrücklich bezug nimmt.

8. Bei weitem am beachtenswertesten ist die erwähnung
der SE Skäldskaparrnal c. 424): 'eptir SigurÖ svein liföi
dottir, er A'slaug h£t, er foedd var at Heimis i Hlymdölum,
ok eru J?aÖan aettir komnar storar.' — Dass, wenigstens im
grossen und ganzen, die Skäldskaparmäl Snorris werk sind,
haben wir der allgemeinen Versicherung alter Zeugnisse gegen-
über kein recht, anzuzweifeln. Schwer ins gewicht fällt vor
allem die Überschrift der Upsala-edda, die etwa 60 jähre nach
Snorris tode geschrieben ist, also zu einer zeit, da kaum an
eine absichtliche oder unwillkürliche täuschung zu denken ist.
Man wird demnach die ursprüngliche abfassung etwa mit
R. Keyser zwischen 1221 und 1230 zu setzen haben: der ter-
minus a quo ergibt sich aus den dem H&ttatal zu gründe lie-
genden gediehten, die nicht vor 1221 entstanden sein können,
der termiuus ad quern aus der Überlegung, dass Snorri im
letzten vielbewegten decennium seines lebens wol kaum die
müsse zu schriftstellerischer tätigkeit gefunden haben kann.
Ob auch die Gylfaginning Snorris werk ist, kann hier nicht
untersucht werden; dass aber die ausführlichste redaction der
SE mit den grammatischen abhandlungen erst in dem zweiten
oder dritten decennium des 14. Jahrhunderts zu stände gekom-
men ist, unterliegt keinem zweifei.

Der bei den kenningar des goldes eingefügte tiberblick
der hcldensage wird dennoch, in der gestalt, wie r sie uns

') Fs. s. 119.
*) Fs. XXIV ff.
3) Fas. I, 346.
4) ed. AM I, 370. ed. Jonsson s. 123 f.
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bietet, dem Snorri nicht zuzuschreiben sein. Zunächst ist zu
beachten, dass die Upsalaer hs. (U), die diese partie in weit
kürzerer gestalt bietet, die erwähnung der Aslaug nicht ent-
hält. Es ist nun freilich die herschende anschauung, dass die
doch jedenfalls der Überlieferung nach ältere schwedische re-
daction keine weitere geltung als die einer gekürzten gestalt
zu beanspruchen hat. Diese anschauung beruht aber keines-
wegs auf einer gründlichen handschriftenuntersuchung, die in
völlig genügender ausdehnung mit dem zu geböte stehenden
material auch kaum auszuführen wäre. Indes auch nur für
das engere Verhältnis von U und r wäre die aufnähme dieser
frage von hoher Wichtigkeit: sie ist wol nur zurückgehalten
worden durch die erwartung des lang ersehnten dritten bandes
der arnamagnäanischen ausgäbe. Indem ich die ausfuhrlichere
erörterung dieser frage mir vorbehalte, wage ich doch vorläufig,
wenn auch ohne beweisgründe, folgendes resultat, das sich mir
bei selbständiger prtifung ergeben hat, hinzustellen: in U liegt
uns eine allerdings gekürzte gestalt vor, die aber auf eine vor-
läge zurückgeht, der ein unbedingter Vorzug vor der uns in r
vorliegenden gestalt zuzuerkennen ist. Nichts hindert uns an-
zunehmen, dass U auf eine dem ursprünglichen werke Snorris
sehr nahe stehende hs. zurückgeht, die allerdings bereits eine
bearbeitung erfahren hatte, z. b. die zusetzung des prologs.

Wird es mir durch diese allgemeine Überlegung bereits
sehr unwahrscheinlich, dass die erwähnung der Aslaug der SE
ursprünglich angehört hat, eine weitere beobachtung kommt
hinzu, diese annähme gänzlich hinfällig zu machen. U schliesst
die bei gelegenheit der kenningar des goldes eingefügte episode
mit dem tode HreiÖmars: das ist der natürliche schluss der
eingeschalteten erzählung, zu einem vollständigen tiberblick
über die heldensage lag ein vernünftiger grund nicht vor. Diese
erzählung in U zeigt Benutzung der Eddalieder, ist aber im
übrigen frei und selbständig gemacht. Ganz anders die weitere
erzählung in r: in ihr finden wir neben benutzung erhaltener
und verlorener lieder und wol auch der prosa in R ganz
augenfällige Übereinstimmungen mit der Völsunga saga. Da
solche, in denen uns die quellen nicht zur vergleichung vor-
liegen, keine beweisende kraft haben, begnüge ich mich mit
der anftthrung einer längeren stelle;
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SE I, 364. Völs. s. B. 178, 5 ff.
Gunuari lot hann k äs t a i orm- nu er Gunnarr konungr s e t t r i

g a r o, en honum var lengin ley niliga einn o r m g a r b; J?ar väru margir
harpa, ok slo hann meb tanum, )?viat ormar fyrir, ok v a r u [ h e n d r ]
h e n d r hans va ru b u n d n a r , sva hans fas t b u n d n a r ; GuÖrun
a t a l l i r o r m a r n i r sofnub'u, sendi honum hörpu ei [na, en] liann
nema s u na5ra , er rendi at ho- sy'ndi sina list ok slo hörpuna
num, ok hjo sva fyrir flagbrjoskit, meb mikilli list, at hann drap
at hon steypbi höfbinu inn i holit, strengiua meo tanum, ok le"k sva
ok hangbi hon a lifrinni, )?ar til er vel ok afbragÖliga, at fair )>ottust
hann do. heyrt hafa sva meo höndum slegit,

ok J?ar til lek hann {?essa i)?rott, at
a l l i r s o f n u b u o r m a r n i r , nema
ein n ab'r a mikil ok illilig skreib
til hans ok grof inn sinuni rana,
)?ar til er hann hjo hans hjarta,
ok )?ar let hann lif sitt meb mikilli
hreysti.

Diese stelle, die sich an vier verschiedenen orten zerstreut
in der liedersammlung findet (Akv. 31. Atlm. 66. Dr&p Nifl. B.
264. 28 ff. Oddr. 32), lässt kaum einen ändern schluss zu, als
dass die eine darstellung' die andere gekannt und benutzt hat.
Dass aber die saga die SE benutzt haben sollte, ist doch ganz
unglaublich, wenn man bedenkt, welchen nutzen sich wol die
lange, ausgedehnte erzähluug der saga von der mehr ange-
deuteten als ausgeführten darstellung der SE hätte versprechen
können. Es wird also die darstellung der Skaldskaparmal in
ihrer jetzigen fassuug ein später hinzugefügtes stück sein, das
neben den cddischen liedern auch die Völsunga saga gekannt
und benutzt hat. Dafür spricht auch die reihenfolge der SE.
Ashvugs erwähiiuug folgt als nachträglicher, leicht hingeworfener
zusatz, da sie sich auch in der Völsunga saga unmittelbar an
die erzählung von den Gudrunsöhnen anschliesst; die bemer-
kung Ok eru }?aÖan komnar settir storar' weist wol auf die
weitere darstellung der Ragnars saga hin.

Die liier vorgetragene ansieht steht nun freilich in Wider-
spruch mit dem von Bugge1) versuchten nach weis, dass SE
die uns vorliegende Sammlung nicht benutzt haben kann, dass
vielmehr wenigstens an einer stelle der sammler der lieder die
SE benutzt hat: letzteres hat in weit ausgedehnterem masse

') Edda s. XXVI f.
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namentlich Bergmann angenommen.1) Bugges nachweis hat
mich, wenigstens für die Skaldskaparmal, nicht überzeugt. Die
freie, gewante prosa der SE sticht vorteilhaft gegen die
schlechte der Sammlung ab, und es ist doch nicht zu glauben,
dass der sammler absichtlich die darstellung, die er vorfand,
verschlechtert haben sollte. Im einzelnen dies zu erörtern,
würde weitab führen; ich behalte mir den genaueren nachweis,
dass die liedersammlung, die uns in K vorliegt, älter ist als SE
in der gestalt, in der r sie uns bietet, und dass wir die ver-
hältnismässig ursprünglichste fassung der SE in U zu suchen
haben, vor. — Hier kam es lediglich darauf an zu zeigen, dass
die er wähnung der Aslaug in den Skaldskaparmal wahrschein-
lich auf kenntnis der Völsunga saga zurückzuführen ist, jeden-
falls ein höheres alter für diese fiction nicht zu erweisen
vermag.

Das sind die stellen, in denen mir eine erwähnung der
Aslaug und ihrer abstammung entgegengetreten ist. Noch eine
andeutung, die bereits SB II, 477 berührt wurde, kommt in
betracht. In der Nj&la c. 142) wird von der zweiten ehe der
HallgerÖr mit Glumr erzählt. Da heisst es: *en um sumarit
foeddi hon meybarn. Glumr sagÖi henni, hvat heita skyldi
'hana skal kalla eptir föÖurmoÖur minni, ok skal heita J?or-
gerÖr, )?vi at hon var komin fri SigurÖi Fafnisbana i föÖuratt
sinni at langfeÖgatölu.' — Die existenz der Aslaugfiction be-
weist diese stelle noch nicht. Allerdings ist nach der echten
sage Sigurds geschlecht ausgestorben, allein leicht konnte es
einer genealogie einfallen, den berühmtesten beiden der vorzeit
als Stammvater zu nehmen, ohne sich über die folgen rechen"
schaft zu geben. Dass der Njäla die Aslaug selber noch
fremd ist, ersehen wir aus der genealogie der HallgerÖr c. l,
die grossmütterlicherseits hinaufgeführt wird bis Ragnarr loÖ-
brok, aber nicht weiter. Wäre dessen Vermählung mit Aslaug,
Sigurds tochter, dem Verfasser geläufig gewesen, hätte er gewis
diese nicht zu nennen vergessen.

Es wird keine übermässige kühnheit sein, wenn ich als

') Poemes islandais s. 174 f.
2) Udgivet af det kongelige nordiske oldskrift-selskab (Kbh.

1875) I, 65.
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resultat dieser Untersuchung hinstelle, dass die ankntipfung
des Ragnarschen geschlechts vermittels der Aslaug au die
Völsunge eine erfindung des Verfassers der Ragnars saga ist.
In der künstlichen hofgenealogie, die den nachkommen des
Haraldr harfagri ihre nicht übergrosse legitimitiit versüssen
sollte, bildet diese erdichtung gewissermassen die zweite stufe.
Eine dritte und die letzte überhaupt denkbare folgte ihr, wie
im verlauf der darstellung gezeigt werden soll, indem dieses
geschlecht nun hinaufgerückt ward in den götterhimmel. Dass
schon vor der kühnen fiction des sagaschreibers etwas dieser
genealogie vorarbeitendes in der luft lag, ist gar wol denkbar:
darauf weist ja auch die besprochene stelle der Njala hin.
Ihre wirkliche literarische bedeutung hat sie aber erst durch
unsere saga erhalten, aus der sie in leicht begreiflicher weise
mit grosser lebhaftigkeit aufgefasst und verbreitet wurde. Auch
lag ja der anknüpfungspunkt nahe. Wie eine ältere Aslaug
als gattin Ragnars aus einer Jüngern Aslaug, der tochter des
SigurÖr ormr i auga entstehen konnte, so war auch anderer-
seits der name SigurÖr in der norwegischen königsfamilie so
allgemein (SigurÖr inunr, SigurÖr sy'rr, SigurÖr hris), dass
er zunächst vermittelst der Ragnhildr auf SigurÖr hjörtr und
vermittelst der Jüngern Aslaug auf SigurÖr ormr i auga, dann
aber weiter vermittelst der altern Aslaug auf SigurÖr Fäfnis-
bani führen konnte. Nebenher mag auch die Zufälligkeit in
betreif des auges des SigurÖr ormr i auga den gedanken an
den drachentöter nahegelegt haben, Avoraus dann die geschäf-
tige dienstfertigkeit des sagaschreibers das gegenteil machte,
dass Aslaug dem noch ungeborenen söhn diesen namen nach
ihrem erlauchten vater bestimmt.1)

Die grundlage, auf der unsere saga basiert, ist also nicht
derart, dass wir darauf den aufbau einer naiven erzählung er-
warten können, sie trägt die tendenziöse mache an der stirn.
Es liegt nahe, anzunehmen, dass geradezu eine königliche be-
stellung sie beeinflusst hat: da der ton der erzählung, wo der
Verfasser ohne quelle gearbeitet hat, ein weiteres hinauf-
rttcken als in die zweite hälfte des 13. Jahrhunderts ver-

') Bagn. s. c. 8 (Fas. I, 257).



SYMONS

bietet1), möchte man die Vermutung wagen, dass der könig
-kon gamli (1217—1263), dessen literarische neigungen auch

sonst bekannt sind2), der abfassung nicht fern gestanden hat.
An und für sich wäre dadurch noch nicht bedingt, dass die
saga in Norwegen geschrieben ist, denn auch sonst spricht
manches dafür, dass das genealogische kunststück, wenigstens
in seinen anfangen, auf Island zu stände gekommen ist,3)
Beachtenswert ist aber die stelle der Völsunga saga c. 43 (B*
107, 17), wo es von Heiinir und Aslaug heisst, sie seien zu-
letzt gekommen 'hingat a NorÖrlöiuT. Ich bezweifle, dass ein
Isländer oder doch wenigstens ein Isländer, der auf Island
schrieb, so gesagt haben würde. Bugges bemerkung, alles
spräche dafür, dass der Verfasser ein Isländer gewesen sei,
geht jedenfalls zu weit.4)

Diese künstliche tendenz ist der eine gesichtspunkt, den
wir bei beurteilung der darstellung unserer Völsunga saga fest-
halten müssen: er darf freilich nicht zu vorschneller gering-
schätzuug ihrer angaben veranlassen, berechtigt uns aber, bei
prüfung derselben in freierer weise vorzugehen, als dies bis
jetzt der fall gewesen ist.

Ein zweiter gesichtspunkt, den zu betonen nicht gleich-
gültig ist, muss der sein, dass wir es eben mit einer saga zu
tun haben, das will sagen einem zu Unterhaltungszwecken be-
stimmten buche, das der sprödigkeit seiner quellen gegenüber
nicht auf dem Standpunkte einer ungetrübten widergabe stehen
bleiben konnte. Diese quellen waren dazu lieder, von ver-
schiedenem alter und verschiedener sagenform, mannigfach
unter sich streitend, nicht selten sprunghaft und unklar, ohne
ein festes, geschlossenes ganze zu bilden. Dem sagaschreiber

*) In betreff des einflusses der {?iÖr. s. auf die datierungsfrage vgl.
unten cap. III.

2) Vgl. Strengleikar (udg. af Keyser og Unger s. 1). Andere be-
lege bei Maurer, abh. der kgl. bair. akad. a. a. o. s. 699.

3) Munch a. a. o. I, l, 407. anm. 2.
4) Edda s. XXXV. Dass die erhaltene pergamenths. eine islän-

dische ist, kann dafür nicht in betracht kommen, da sie ja nicht erste
niederschrift ist Eventuelle norwegische indicien wird sie wol ver-
wischt haben. Am besten wird man an einen Isländer in Norwegen
denken können.
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aber konnte es nicht in den sinn kommen, der nachweit eine
quelle für die heldensage tiberliefern zu wollen, sondern ein
gut lesbares buch herzustellen. Ein solcher zweck aber schloss
ein sklavisches auflösen der liederworte in prosa aus, denn
dadurch wäre die darstellung tiberall so unlesbar, oft sogar
unverständlich geworden, wie sie es an den am treuesten para-
phrasierten stellen in Wirklichkeit ist.

Zweites Capitel.

Das Verhä l tn i s der saga zu den eddischen liedern
in den controlierbaren partien derselben.

Bugge!) schliesst seine Untersuchungen über die quellen
des Verfassers der Völsunga saga mit folgendem resultat: 'Aus
dem gesagten erhellt demnach, dass der Verfasser der Völsunga
saga eine Sammlung vor sich gehabt hat, in der manche der
gedichte und erzählungen über die Völsunge und die mit ihnen
verknüpften heroischen geschlechter, die in R sich finden oder
fanden, in einer form aufgezeichnet waren, die auf dieselbe
schriftliche quelle wie R hinweist. In dieser Sammlung fehlten
jedoch mehrere gedichte und erzählungen, die R enthält, wäh-
rend auf der ändern seite der Verfasser der Völsunga saga
zum teil sagen und gedichte über die Völsunge benutzt hat,
die nicht in R aufgenommen sind.' — Hier ist zunächst auf
den ersten teil dieser resultate rücksicht zu nehmen.

Zweifellos benutzt sind aus unserer Sammlung in der saga
folgende lieder: Helg. Hund. I. SigurÖarkv. I (Gripisspi).
Big. II (Regiusmal). Fafn. Sgrdrfm. Brot af Sigurßarkv.2)
öig. III. Gubr. II. Akv. Atlm. GuÖr. hvöt. Hambism. — Auch
die prosa frä dauÖa Sinfjötla (Sinfjötla lok) hat dem Verfasser
vorgelegen. Nach Bugge a. a. o. kann die darstellung von
Sinfjötlis tod in cap. 10 der Völsunga saga nicht auf denselben
quellen beruhen, wie in dem prosastück der Sammlung: die
saga habe mehrere echte züge, die in R fehlen. Und auch

') Edda s. XLI.
*) So ist mit Bugge das früher sogenannte Brot af BrynhildarkviUu

zu nennen.
Beiträge zur geschiehte der deutschen gprache. III. 15
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Völs. s. c. 10.
B. 104, 25 hoD biÖr Sinfjötla fara

brott or rikiuu
Borghildr bar mönnuin
drykk
hann tok vio* ok sä i
hornit ok mselti. gjü-
ro t t r e r d r y k k r i n n .
Sigmundr maelti: fa
me"r )?d! hann drakk af.

105, 3 f.

105, 5 ff.

105, 14

105, 16

Sigmundr svarar. lat
grön sia, sonr!
Sintjötli drekkr ok fellr
J?egar niftr.

Keyser1) hält beide prosen für unabhängig von einander
entstanden, wol nach mündlichem vortrag. Dass aber die eine
prosa die andere benutzt hat, beweist der Wortlaut unwider-
leglich.

Fra dauS. Sinfj.
B. 202, 10 f. )?a baÖ Borghildr hann

fara a brott
202, 13 f. en at erfinu bar Borg-

hildr öl
202, 15 ff. en er hann sä i hornit,

skilo"i hann, at eitr var
i, ok maelti til Sig-
mnndar: g j ö r o 11 r e r
d r y k k r i n n , ai! Sig-
mundr tok hornit ok
drakk af.

202, 30 f. hannsagSi: l& t tn grön
sia J?ä, sonr!

202, 32 Sinfjötli drakk ok varS
|?egar dautJr

Die ganze erzählung von Sinfjötlis bestattung (B. 202,
33—43 = Völs. s. B. 105, 16—23) bietet des übereinstimmenden
die fülle. Es kann aber nur die Völsunga saga die prosa der
Sammlung benutzt haben, denn was sich in dieser zusammen-
hängend findet, hat die saga durch verschiedene capitel hin
zerstreut, und überall da angebracht, wo es dem Verfasser in
den Zusammenhang passte.

= Völs. s. c. VIII (B. 100, 5 ff.).
c. X (ß. 104, 17 ff.).

202, 9-19 = ,
„ 202,20—24 = ,

202, 24-43 = r
„ 202,43—203,9 = ,

203,9-13 = ,
Dass einige echte züge in der saga sich finden, die in R

fehlen, die dreifache Steigerung in Borghilds und Sinfjötlis
worten, ist klar: es wird dies auf klarerer erinnerung eines
damals schon untergegangenen liedes beruhen, oder aber der
sagaschreiber mag wirklich ein paar vereinzelte Strophen vor

fr* daufc. Sinfj. B. 202, l ff.

c. X(ß. 104, 21—105, 8).
c. VII (B. 95, 12—14).
c. X (B. 105, 8—23).

?
C.XIII (B. 110, 18—21).

Efterl. skrift. I, 182 ff. 350. Beide stellen widersprechen sich etwas.



VOELSUNGA SAGA. 217

sich gehabt haben. Anderes aber, wie 105, 15 ^a var ko-
nungr drukkiim injök ok Jm sagÖi hann sva' oder 105, 24,
'rekkr brott drottniugina, ok litlu siÖar du hon' halte
ich für einfache Zusätze in des Verfassers beliebter maiiier. —
Unbekannt, behauptet Bugge, seien dem Verfasser gewesen:
Helg. Hund. II; GuÖr. I, sowie die prosastiicke Drap Nifl. und
die einleitung zu GuÖr. II. Auch Helr. Brynh. GuÖr. III. Oddr.
sind nicht benutzt: hier liegen aber die gründe, weshalb verf.
sie gekannt und dennoch übergangen haben kann, nahe.1) Es
Hesse sich darauf erwidern, duss die ändern nicht benutzten
gedichte dem verf. eben so gut bekannt gewesen sein können.
Helg. Hund. II gibt in ihrem anfang dasselbe, was im ersten
Helgilied \veit klarer und zusammenhängender erzählt wird;
die zweite erotische hälfte, freilich eine perle eddischer poesic,
lag den zwecken des Verfassers ferner. GuÖr. I 'verweilt bei
einem rührenden augenblick'2), ohne der erzähluug einen
fortschritt zu gewähren. Das prosastück 'Drap Nifl.' erzählt
nichts anderes als GuÖr. II und die Atlilieder. Die einleitenden
worte zu GuÖr. II führen den JyoÖrekr ein, dem Gudrun Un-
geschick klagt: einer zusammenhängenden darstelhmg ziemte es,
den monolog des liedes in eine einfache erzählung zu verwan-
deln. — Allein es lässt sich, ohne zu solchen allgemeinen Über-
legungen seine Zuflucht zu nehmen, leicht wahrscheinlich
inachen, dass Helg. Hund. II, GuÖr. I, Helr. Brynh., Oddr. und
Dr&p Nifl. dem Verfasser wol bekannt waren.

Helg. H u n d . II. P. E. Müller3) schließet aus den
Worten am schluss von cap. 9 (B. 104, 13—15) *^at riki tok
Helgi kouungr ok dvalÖist }>ar leugi ok fekk Sigruuar ok
gerÖist fraigr kouungr ok agietr, ok er hanu hor ekki siÖan
viÖ pessa sögu', dass der Verfasser mehr von Helgi gewust
habe, nämlich den inhalt von Helg. Hund. II, dass er dies
aber fortgelassen habe, da es nicht mit Sigurds und Sinfjötlis
geschichte in Verbindung stand.4) ßugge dagegen betrachtet
die worte als redactionellen abschluss der Helgierzählung. Gibt
man auch letzteres zu — allein auch das ist nicht wahrschein-

') Bugge a. a. o. s. XL.
2) HS2 359.
3) SB II, 51.
*) So auch Jessen a. a. o. 54.

15*
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licli, da nach Jessens richtiger bemerkung das hir darauf hin-
deutet, dass an anderer stelle anderes und mehr zu finden sei
—, so sprechen doch andere momente für kenutnis des liedes.

a) 101, 14 f. 'J>viat meÖ engum konungi vilda ek heldr
setr bua en meÖ )?&·'. Zu diesen worten findet sich nichts
entsprechendes in H. H. I, dagegen erinnern sie sehr an H.
H. II, 17:

nama Hügna maer
of hug maela,
hafa kvazk hon Helga
hylli skyldu.

b) In den beiden Helgiliedern herscht schwanken in betreff
der namen von Hundings söhnen.

H. H. I, 14 A'lf ok Eyjolf

HjörvartJ ok HavarÖ
H.H. II, prosa vor 14 (B. 193b, 13).

A'lf ok Eyjolf, HjörvarÖ ok HervarÖ.
Die Völsunga saga scheint beide angaben vereinigt zu

haben: c. 9 (B. 101, 1): A'lf ok Eyjolf, Hervarö ok HagbartP),
während dann Sigurd c. 17 (B. 118, 21) auch noch den
HjörvarÖ tötet.

GuÖr. L c. 19 (B. 124, 11) heisst es Ok eptir J?etta etr
hann [SigurÖr] suman hlut hjartans ormsins, eu sumt hiröir
hann': die Fäfn. pr. vor 40 (B. 225b, 2) bieten bloss: )>a at
hann F&fnis hjarta.' Zu der änderung hat den Verfasser \vol
nur die stelle der prosaischen einl. zu GuÖr. I bewogen (B.
242, 6 ff.): <}?at er sögn manna, at GuÖrun hefÖi etiÖ af Fäfnis
hjarta; Allerdings gibt auch c. 26 (B. 143, 29): 'SigurÖr gaf
GuÖrunu at eta af Fäfnis hjarta, ok siÖan var hon iniklu grim-
raari en äÖr ok vitrarT: das lied, auf dein das capitel beruht,
ist verloren; gewis aber hat sich diese bemerkuug nicht mitten
in einem liede von Sigurds hochzeit gefunden, sondern wird
auch da auf grund der prosaeinleitung zu GuÖr. I eingescho-
ben sein.

Hei r. Brynh. Dass wenigstens die prosaische einleitung
dem Verfasser bekannt war, ist unten2) im Zusammenhang
erörtert.

*) Gewis nur tiberlieferungsfehler für Havaro".
2) 8. 237.
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Oddr. Die kenntnis dieses liedes wird wahrscheinlich
durch vergleichung von Oddr. 32 mit Völs. s. c. 37 (B. 178,
12 ff.) Andere gründe werden sich noch im verlauf der Unter-
suchung ergeben.

Drap Nifl. c. 33 (B. 168, 6 f.) beruht auf Drap Nifl.
(i). 264, 16 f.).
Dr. Nifl. ok kny ' t t i i va rgshär . Völs. s. Gu$run ristr runar, ok hon

tekr ein gullhring o k
kny ' t t i i v a r g s h ä r

Ebenso beruht die darstellung von Gunnars tod c. 37 (B.
178, 5 ff.) teilweise auf Drap Nifl. (B. 264, 28—30):
Dr. Nifl. haiin slo hörpu ok sveffti Völs. s. ok )?ar til lek hann J?essa

ormana, en naÖra stakk i}?rott, at allir sofnuo"u or-
hann til lifrar. marnir, neina ein naftra

mikil ok illilig . . .
An beiden stellen haben die Atlilieder nichts entsprechendes.

Unerweislich bleibt demnach nur die kenntnis der Gu-
ftruuarkviUa III. Dieser wunderliche wilde schössling der sage
wird aber dem sagaschreiber gewis eben so gut bekannt ge-
wesen sein, wie alle anderen heldenlieder der sogenannten
Siemundar-edda: ihn zu benutzen hätte aber von grosser ge-
schmacklosigkeit gezeugt. Der liederschatz unserer Sammlung,
soweit er die heldenlieder betrifft, lag also unserm Verfasser in
demselben umfang vor, wie uns.

Ferner aber lässt sich nachweisen, dass der dem saga-
schreiber vorliegende codex im wesentlichen ganz dieselben
prosastücke wie R enthalten hat, und zwar im grosscn und
ganzen in derselben Ordnung der lieder und prosastücke. Beides
wird folgende tabelle veranschaulichen, in der ich die folge der
einzelnen lieder und prosastticke nach R gebe und die ent-
sprechende stelle der paraphrase in der saga ihnen gegentiber-
setze. Der leichtern Übersicht wegen numerire ich die ein-
zelnen prosastücke mit beifügung von Bugges zeilen- und
Seitenzahl1)

') Iin allgemeinen sei bemerkt, dass den citaten der Hedstrophen
Bugges ausgäbe zu gründe liegt. Die prosastücke eitlere ich der kürze
halber in der rege l nur nach Bugges Seiten- und Zeilenzahlen.
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R
Hclg. Hund. I, str. 1—56.

[Helg. Hund. II.
FradauoaSinfjötla(B.202,l-203,13).

Sig. I. [Gripisspa].
Sig. II. prosa l (B. 2l2a, 1~35).

Sig. II, str. 1—4.

Sig. II. prosa 2 (B. 213*, 1—6).
Sig. II. str. 5.
Sig. II. prosa 3 (B. 213*>, 1-9).
Sig. II. str. 6—9.

Sig. II. prosa 4 (B. 214«, 1—6).
Sig. II. str. 10. U.
Sig. II. prosa ( . 214'>, 1—7).
Sig. II. str. 12.
Sig. II. prosa 6 (B. 214S 1-215«, 2).
Sig. II. str. 13. 14.
Sig. II. prosa 7 (B. 215% 1—14).

Sig. II. str. 15.

Sig. II. prosa S (B.215»>, l—216% 2).
Sig, II. str. 16—18.
Sig. II. prosa 9 (B. 216^, 1—3).
Sig. II. str. 19—25.
Sig. II. prosa 10 (B.2l7b, l—218»,2).

Sig. II. str. 26.
Sig. II. prosa 11 (B. 218*>, 1-3).
Fafn. prosa l (B. 219«, l —M).

Fafn. str. l.
Fafn. prosa 2 (B. 219% 1-5).
Fafn. str. 2—22.
Fafn. prosa 3 (B. 223«, l—1).
Fafn. str. 23—26.

Fafn. prosa 4 (B. 223*, 1—5).
Fäfh. str. 27—31.
Fafn. prosa 5 (B. 224. l — l t .
Fafn. str. 32—39.
Fafn. prosa 6 (B. 225, 1—5).

In der Völs. s. b e n u t z t
c. VIII. IX. Bugge 100, 7—104, 13.

vgl. s. 217 f.]
c. X. B. 104, 16—105, 26. Vgl.

auch 95, 11—13.
Kurzer auszug c. XVI. B. 126, 5—12.
c. XIII. B. 110. 23 f. 111, 21 f. XIV.

B. 112, 11—113, 6.
c. XIV. B. 113, 17—114, 3 (str. 3.

4. unbenutzt],
c. XIV. B. 114, 4—6.
c. XIV. B. 114, 6—8.
c. XIV. B. 114, 8—13.
c. XIV. B. 114, 14—19 [nur str. 0

benutzt.]

Nicht unmittelbar benutzt. Den
wesentlichen inhalt von prosa 4.
5 gibt c. XIV. B. 114, 20-26.

c. XV. B. 115, 5 — 116, 1. Noch
andere quellen?

c. XV. B. 116, 1—2. XVI. B. 116,
12—15.

c. XVII. B. 116, 16—117, 2.
c. XVII. B. 117, 2—16
c. XVII. B. 117, 6—17.

Unbenutzt.
c. XVII. B. US, 3 ff. Weiter aus-

gedehnt !
Unbenutzt,

XVII. B. 118, 26—29.
XVIII. B. 119, 3—120, 2. Noch
andere quellen?

c. XVIII. B. 120, 2-4.
Unbenutzt.

c. XVIII. B. 120, 4—122, S.
c. XIX. B. 122, 9. 16 f.
c. XIX. B. 122, 10—16 [str. 21—26

nicht benutzt],
c. XIX. B. 123, 5—6.
c. XIX. B. 123, 7—8. 122, 17—123, 3.
c. XIX. B. 123, 8-13.
c. XIX. B. 123, 13—20. 124, 2—9.
c. XIX. B. 124, 9—12.
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Fafn. str. 40—44.

Fafn. prosa 7 (B. 226, 1—13).
Sgrdrf. prosa l (B. 227, 1—18).
Sgrdrf. str. 1. 2.
Sgrdrf. prosa 2 (B. 228, 1—4).
Sgrdrf. str. 3. 4.
Sgrdrf. prosa 3 (B. 229, 1—21).
Sgrdrf. str. 5—292.

Lücke.

Brot af Sig. [1 — 19].

Fra dau$a Sigurfiar, prosa (B. 241,
1—15).

Guor. I. prosa l (B. 242, 1—10).
Guor. I. str. 1—27.
Guor. I. prosa 2 (B. 246, 1—9).
Sig. III. str. 1—71.

Helr. Brynh. prosa (B. 260, i—9).
Helr. Brynh. str. 1—14.
Drap Niflunga (B. 264, 1—30).
GuSr. II. prosa (B. 265, 1—5).
GuSr. II. str. 1—44.

GuSr. III. prosa (B. 274, 1—5).
GuSr. III. str. l-11.
Oddrunargr. prosa (B. 276, 1—18).
Oddnmargr. str. 1—34.
Akv. prosa l (B. 282, 1—6).
Akv. str. 1—43.

Akv. prosa 2 (B. 291, 1. 2).
Atlamäl str. 1—105.

c. XIX. B. 123, 20—124, 2. Stark
gekürzt!

c. XIX. B. 124, 12—23.
c. XX. B. 124, 24—125, 7.
c. XX. B. 125,7—14. Stark geänd.l
c. XX. B. 126, 3—4.
c. XX. B. 126, 1—2.
c. XX. B. 125, 14—22.
c. XX. B. 126, 5—132, 7. XXI. 132,

8—133, 1.
[c. XXI. B. 133, 2 — c. XXIX. B.

155, 5].
c. XXXI. B. 159, 16—160, 4 [nur

str. 15—19 benutzt].
Unbenutzt

Unbenutzt [vgl. aber: s. 218].

Unbenutzt.

c. XXX. B. 155, 6—156, 7. 157,
15—159,8. XXXI. B. 160,5—162,1.

Unbenutzt.
Unbenutzt [vgl. aber: s. 219],
Unbenutzt.
c. XXXII. B. 162, 15—166, 17.

XXXIII. B. 167, 1—17.
Unbenutzt.

| Unbenutzt [vgl. aber s. 219].

Unbenutzt.
c. XXXIU. B. 168, 14-169, 3.

XXXV. B. 171, 21—172, 3. 18,
173—2. XXXVII. B. 175, 16—22.
177, 1—178, 7. XXXVIII. B. 182,
3—6.

Unbenutzt.
c. XXXIII. B. 167, 21 — 168, 13.

169, 3—8. 15 — 17. XXXIV. B.
169, 18—171, 7. XXXV. B. 171,
8—21. 172, 3—18. 17 , 2—11.
XXXVI. B. 173, 12 — 1 < 5 , 9.
XXXVII. B. 175, 10-11. 24—
177, 1. 178, 7 — 10. XXXVIII.
B. 178, 15—182, 3. 182, 6—8.
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Gut5r. hvöt prosa (B. 311, l—18). c. XXXIX. B. 182, 16—22.
GuSr. hvöt str. 1—21. c. XLI. B. 184, 19—185, 23.
HamCismal str. 1—31. [c. XLII. B. 186, 4—7. 16—22.

187, 2—6].
HamWsmal prosa (B. 323. l. 2). Unbenutzt.

Einzelne abweichungen in der Ordnung der benutzung sind
folgende. Der kurze auszug der Gripisspa1) ist in die para-
phrase der Reginsmäl eingeschoben. Das ist die natürliche
Ordnung der ereignisse: der verf. lässt Gripirs Weissagung erst
nach dem schmieden des Schwertes eintreten, in Übereinstim-
mung mit Grip. str. 9. Die paraphrase der letzten Strophen
(15—19) des Brot af Sig. ist in die der SigurÖarkviÖa III ein-
geschoben, wie die der Akv. in die der Atlm., da an beiden
stellen wesentlich paralleldarstellungen vorlagen. — An ein-
zelnen orten findet sich in kleinigkeiten gewis eine bessere
Ordnung in der Völsunga saga als in ß: so hat bereits Bugge2)
darauf aufmerksam gemacht, dass in dem aiifang der Sigrdri-
fum&l die Ordnung der Völsunga saga c.20 (ß. 125, 14—126, 4)
gewis die ursprünglichere, dagegen die in R verderbt ist. Auch
in der Ordnung der Reginsmal vermute ich, dass die Völsunga
saga an einzelnen stellen das richtige hat.

So viel geht wol aus einer vergleichung der benutzung
wie vor allem der Ordnung dieser benutzung mit bestimmtheit
hervor, dass Bugges aufstellung, die Sammlung, die dem saga-
schreiber vorlag, habe mehrere gedichte nicht gekannt, die R
enthält, unhaltbar ist. Die kenntnis eines, vielleicht auch
mehrerer lieder, und einiger prosastticke ist allerdings uner-
weislich: da sich aber ihre nichtbenutzung aus dem ganzen
Charakter derselben genügend erklärt, sonst die Übereinstim-
mung in der benutzung der lieder und prosantttcke wie in
ihrer reihenfolge geradezu schlagend ist, haben wir allen grund
zu der annähme, dass die Sammlung, die dem sagaschreiber
vorlag, keine andere als unsere fälschlich sogenannte Saemun-
dar-Edda war.

Dass die vom sagaschreiber benutzte hs. der Sammlung

!) Gripisspa mit langer erster silbe schreibe ich nach dem vorgang
Zupitzas zs. für deutsche phil. IV, 445, dem sich auch Hildebrand in
seiner ausgäbe angeschlossen hat.

2) Zu Sgrdrf. 2.
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und R auf dieselbe vorläge zurückgehen, lässt sich nicht er-
weisen, ist auch kaum wahrscheinlich. Gewis aber ist, dass
an manchen stellen die hs. des Verfassers besser war als R,
es scheint glaublich, dass manche dieser fehler und auslassungen
nicht dem Schreiber von R, sondern bereits seiner vorläge zu-
zuschreiben sind. Manche lücken in R finden sich in der Völ-
sunga saga nach besserer vorläge widergegeben, die letzte
halbstrophe von Fafn. 3 fehlt R; Völs. s. c. 18 (B. 120, 8 f.)
hat sie gekannt und gibt sie wider. Nach Atlm. str. 26 fehlt
die correspondiereude strophe Gunnars in R, die Völs. s. c. 34
(B. 170, 13 f.) erhalten scheint. Die zweite halbstrophe von
Sgdrfm. 8 fehlt R, aber nicht Völs. s. (ß. no. 11). Auch ein-
zelne lesarten der dem Verfasser vorliegenden hs. sind wol
bessere gewesen. So Fafn. 9:

heiptyrÖi ein
te l r J?u j?or i hvivetna.

Dafür findet sich Völs. s. c. 18 (ß. 120, 24): heiptyröi
t e k r }>u hvetvetna J>vi ! )> er ek mseli. Letzterer sinn passt
ungleich besser in den Zusammenhang. Freilich ist die mög-
lichkeit nicht ausgeschlossen, dass änderung des sagaschreibers
hier vorliegt. Jedenfalls will mich bedünkcn, dass Bugge in
der Verwertung der saga für die textkritik der Eddalieder viel
zu weit gegangen ist: es wird sich noch im verlauf der dar-
stellung zeigen, dass der sagaschreiber sich auch im Wortlaut
gern selbständige äuderungen erlaubte.

Es ist nun die art der benutzung genauer ins äuge zu
fassen.

Die erste spur einer benutzung lässt sich vielleicht c. 7
(U. 95, 11 i)'.) nachweisen, wol beruhend auf fra dauß. Sinfj.
Indes ist die Übereinstimmung nicht so gross, dass wir not-
wendig benutzung annehmen müssen. — Mit c. 8 (ß. 100, 5)
beginnt dann nach einer kurzen aus Sinfj. lok genommenen
Orientierung eine paraphrase des ersten Helgiliedes, die bis
zum schluss von c. 9 geht. str. 1. 2 sind ganz kurz wider-
gegeben, str. 3 — 7, als unwesentlich für den fortgang der er-
zählung, ganz übergangen. Die aufzählung der städte, die

') Vielleicht ist nach Bugges Vorschlag zu lesen: hvetvetna )?at
oder hvervetna i )?vi.
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Helgi str. 8 von Sigmund als erbe erhält, ist gekürzt, von den
sieben namen nur zwei behalten. Es schliesst dann c. 8 mit
den worten (100, 16 f.): 'var Helgi konungr yfir HÖinu, en
Sinfjötli var fenginn tu meß honum, ok reÖu bäftir ': die
er wähnung Sinfjötlis findet sich nicht im liede, war aber nötig
wegen des folgenden zankgesprächs zwischen Sinfjötli und GuÖ-
mundr. — Im folgenden wird dann der kämpf Helgis mit den
Hundingssöhnen kurz nach str. 10 —14 geschildert, die aus-
malung der schlacht ist aber ein zusatz in der beliebten weise
des sagaschreibers. Die namen der von Helgi getöteten Hun-
dingssöhne sind etwas abweichend.1) Wichtiger aber ist, dass
str. 14, 7—8:

farit haföi bann allri
aett geirmimis [Handings]

tibergangen ist, da nach anderer darstellung (Sig. II, 26) Sigurd,
aber auch Sigmund, noch kämpfe mit den Hundingssöhnen zu
bestehen hat. Wir finden hier das erste beispiel für das stre-
ben des Verfassers nach ausgleichung sich widersprechender
sagenformen. — Es folgt die begegnung mit Sigrun, die ganz
modernisiert ist: mit recht wird SB. II, 49 bemerkt, dass die
valkyrie zur einfachen prinzessin geworden ist, die mit ihren
Jungfrauen spazieren reitet. Das gespräch zwischen Helgi
und Sigrun ist wesentlich nach str. 16—20 widergegeben: die
worte (B. 101, 14 ff.) ^viat meÖ engum konungi vilda ek heldr
setr bua en meÖ ]>&·' aber haben nichts entsprechendes und
scheinen, wie bemerkt, auf Helg. Hund. II, 17 zu beruhen. —
Wenn str. 18 es im liede heisst:

en ek hefi, Helgi!
HöÖbrodd kveflinn
konung oneisan
sem ka t ta r ,

und dafür in Völs. s. c. 9 (B. 101, 11 f.) eintritt <en ek hefi
j>vi heitit, at ek vil eigi eiga hann, heldr en einn krakuunga ,
so zeigt dies das streben des Verfassers, ihm ungeläufige wen.
düngen durch geläufigere widerzugeben.2) Das folgende, Helgis

') Vgl. B. 218.
2) Dass k r d k a und k r a k u u n g i bezeichnungen für etwas verächt-

liches sind, belegt Bugge zu H. H. I, 18, 7 ausYngl. s. c. 31 und Fms.
VIII, 241. Vgl. auch Aslaug als Kraka.
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seesturm, Sinfjötlis zank mit Gufimundr und der kämpf mit
den Granmarssöhnen schliessen sich in gekürzter darstellung an
das erste Helgilied an. In den namen sind ab Weichlingen :
dass statt GuÖmundr, Hodbrodds bruder, Granmarr, Hodbrodds
vater, den zank mit Sinfjötli fuhrt, mag blosser abschreiberfehler
sein. Im einzelnen ist überdies manches geändert. Für Ylfin-
gar str. 34 sind Völsungar eingetreten, wie denn überhaupt
der Verfasser ersteren namen vermeidet. Str. 36:

j?u hefir . . .

. . brceftr ]?mum
at bana orftit

ist geändert in <ok broeÖr )?ina drepit' (102, 24), da ja nach
der früheren darstellung Sinfjötli zwei söhne des Siggeirr
tötet. — Auch zusätze finden sich: so die worte 102, 24 ff.
<ok er kynligt, er j?u )>orir at koma i her meÖ goÖum mönnum'.
Ueberhaupt ist im grossen und ganzen die darstellung eine
ohne kenntnis des liedes oft unverständliche geworden. — Die
letzte strophe des liedes scheint unbenutzt zu sein, dagegen,
wie bemerkt, der schlusssatz von c. 9 auf kenntnis des zwei-
ten Helgiliedes zu deuten.

c. X gibt in etwas erweiterter darstellung die prosa frä,
dauöa Sinfjötla (B. 202 f.) wider.1)

c. XI und XII (Sigmunds Vermählung und fall, Hjördis
zweite Vermählung mit Alfr) beruhen nicht auf quellen unserer
Sammlung: ihre sagenhafte gewähr 'kann erst später erörtert
werden.

c. XIII (Sigurds geburt und erziehung durch Reginn, Gra-
nis crkiesung) beruht gleichfalls nicht durchweg auf nachweis-
barer quelle. — Allein ich halte dies capitel nicht für die
widergabe eines verlorenen liedes, sondern für ausweitung der
prosaischen einleitung zu den Reginsmal (Sigurftarkvifta II).
Für diese annähme spricht zunächst, dass alle in c. 10 erzähl-
ten begebenheiten in jener prosa angedeutet sind: dass Sigurd
von Regin erzogen wird, die erkiesung eines rosses und Regins
aufreizuug. Ueberdies findet sich mitten im capitel eine wider-
gabe des Sinfj. lok (B. 203, 7—13).

') Vgl. s. 215 ff.
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Völs. s. 110, 15—17. 19—21. Sinfj. lok B. 203, 7—13.
fra hon um segja allir eitt, att um ox SigurÖr }?ar upp i barnoesku.

atfertJ ok vöxt var engi hans maki Sigmuudr ok allir synir hans varu
langt umfram alla menn aftra um

ok )?a er nefndir eru allir hinir afl ok vöxt ok hug ok alla atgervi.
agaeztu menn ok konungar i for- SigurÖr var J?o allra framarstr ok
num sögum, }?a skal Sigurth* fyrir hann kalla allir menu i fornfroeftum
ganga um afl ok atgervi, kapp ok uin alla menn fram ok göfgastan
hreysti, er hann hefir haft um hvern herkonunga.
mann framm annarra i norÖraliu
heimsins. SigurÖr ox }?ar upp raeÖ
Hjalpreki

Die ganze darstellung des capitels zeigt das bestreben,
einzelne andeutungen zu einer zusammenhängenden erzählung
zu verknüpfen, die für die saga notwendig war. Dass Sigurd
überhaupt geboren und erzogen wird, konnte jedes lied als
selbstverständlich tibergehen, die saga muste es ausdrücklich
erzählen. Auch solche züge wie 40, 12 f., dass Hjalprek sich
über Sigurds leuchtende äugen freut, stehen zwar ganz im Zu-
sammenhang der sage, werden aber zu oft in den liedern an-
gedeutet (vgl. F&fn. 5), um die Voraussetzung einer quelle not-
wendig zu machen. — Wichtiger ist das eingreifen Odins bei
Granis erkiesung, das gerade hier am wenigsten auffallendes
hat. Nach der prosaischen einleitung zu Sig. II ist Odin bei
diesem akte nicht tätig. Ob in der tat Odins eingreifen hier
alte sagentiberlieferung ist, wird sich erst später besprechen
lassen: vorläufig ist nur zu sagen, dass dies jedenfalls nicht
auf einem liede zu beruhen braucht, sondern auch mündlicher
Überlieferung seine entstehung verdanken kann. Die dann fol-
genden aufreizungen Regins zur tötung Fafnirs finden sich an
verschiedenen stellen des zweiten Sigurdeliodee angedeutet,
Diese Überlegungen machen es mir höchst wahrscheinlich, dass
c. 13 nicht, wie Bugge a, a. o. s. XXXVII will, auf einem
verlorenen liede beruht, sondern freie, durch den sagastil ge-
botene erweiterung des Verfassers ist, die an manchen stellen
an Volksüberlieferung angeknüpft haben mag.

Mit c. XIV beginnt eine ziemlich wörtliche widergabe der
prosaischen einleitung der Sig. II, die freilich, nach des ver-
fassers weise, breiter angelegt ist. Wenn ßugge aus der widcr-
holung 112, 15 f. <0tr var jafnan i änni ok bar upp fiska
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meÖ munni s^r' — und 113, 4 *0tr broÖir minn for jafnan i
}>enna fors ok bar upp fiska i muniii sor' aucli hier auf be-
nutzung zweier quellen schliesst, so ist das nicht nur ganz un-
nötig, denn beides besagt gar nicht dasselbe — die erste stelle
spricht nur von Otrs wesen überhaupt, die zweite von Andva-
rafors und Otrs aufenthalt in demselben —, sondern wol ge-
radeswegs undenkbar, denn wie hätten zwei verschiedene quellen
wörtlich gleich lauten können? — Sig. II, 1. 2 werden ange-
führt, 3. 4 sind nicht benutzt, da sie überhaupt nicht in den
Zusammenhang hinein passen. Dagegen sind str. 5, sowie die
vorhergehende und folgende prosa (B. 213 a, l—6 213 b, l—9)
im ganzen genau widergegeben und str. 6 citiert. — Eine ab-
weichung ist hier jedoch von interesse: 114, 6 wird Andvaris
fluch widergegeben: 'at hverjum skyldi at bana verÖa, er
J>ann gul lhr ing setti, ok svä allt gullil' Dem entspricht
Sig. II, 5:

)?at skal gull,
er Gustr atti

u. s. w.
Möglicherweise hat der Verfasser doch noch gefühlt, dass

der fluch Andvaris ursprünglich an den ring sich knüpfe,
und hat diesen deswegen eingesetzt: wahrscheinlicher aber hat
er eine doppeldeutigkeit seiner quelle beseitigt, da an. gull ja
auch speciell 'goldring' bedeutet. — Der schluss des capitels
fasst die weitläufigere darstellung des liedes str. 7—14 zusam-
men: eine Überleitung zum schmieden des schwertes bildet
das ende.

Es folgt nun c. 15 die erzählung vom schmieden des
schwertes Gram, viel ausführlicher als in der prosa vor str. l f>
der Reginsinal (ß. 215a, l—14): dass indes diese prosa zum
schluss benutzt ist, beweist eine einfache vergleichung des
Wortlautes :

115, 25 ff. Sig. II. B. 215, 6 ft.
SigurtSr hjo i steÖjann ok klaut* Reginn geröi SigurÖi ßverÖ, er

niör i fotinn, ok brast eigi ne brot- Gramr het; )?at var sva hvast, at
naöi; bann lofatüi mjök sverÖ ok hann bra |?vi ofan i Rin ok let reka
for til arinnar meÖ ullarlagÖ ok ullarlagÖ fyr straumi, ok tok i sundr
kastar i gegn straumi, ok tok i lagblnn sem vatnit. )?vi sverÖi
sundr, er hann brä viÖ svert5inu; klaufSigurÖr i sundr steÖjaRegina,
gekk SigurÖr ]?a glat$r heim.
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Ebenso ist der schluss des capitels eine widergabe von
Sig. II, 15. — Der anfang aber, dass Regin erst da ein seh wert
zu stände bringt, das für Sigurd taugt, als dieser die stücke
des zerbrochenen Odinschwertes, welches Sigmund geführt hatte,
herbeiholt, ist ein ganz neuer zug. Den zug selber halte ieh
für echt, ohne dass dem Verfasser dennoch hier eine verlorene
quelle vorgelegen zu haben braucht. Es war c. 12 erzählt,
wie Sigmund die stücke seines vor Odins ger zerschellten
Schwertes der Hjördis übergibt, dass sie sie für Sigurd be-
wahre: offenbar beruht jene stelle auf einem verlorenen liede,
bestätigt wird sie durch eine spätere stelle der saga c. 25 (B.
141, 2 ff.), und auch Hyndl. 2 erhält Sigmund von Odin das
schwert. Die notwendige consequenz muste sein, dass diese
schwerttrtimmer nun auch für Sigurd neu geschmiedet werden;
die Vermutung wird deshalb erlaubt sein, dass der sagaschrei-
ber hier, ohne nähere quelle, die consequenzen jener früheren
stelle gezogen und in die paraphrase des zweiten Sigurdsliedes
sich einen einschub erlaubt hat.

c. XVI ist ein ganz kurzer auszug der Gripisspä (Sigurftar-
kviÖa I, die der Verfasser in ihrer ganzheit natürlich nicht
brauchen konnte. 'en litlu siÖar, en sverÖit var gert' (116, 6)
ist eine Zeitbestimmung, die selbständig hinzugefügt ist, aber
sich in Übereinstimmung mit Sig. I, 9 als die verständigste ergab.

Auch in der erzähluug des c. XVII (Sigurds kämpf mit
den Hundingssöhnen) lässt sich nur eine erweiterung von
Sig. II erblicken. Mit der dürftigen erwähnuiig der prosa B.
215b, l—216a, 2 konnte ein zusammenhängender bericht sich
nicht zufrieden geben, falls die darstellung nicht eine einfache
protokollierung von factis werden sollte, Dass aber wirklich
jenes prosastück benutzt ist, ergibt sich aus dein Wortlaut:

171, l f. Sig. II, B. 215b, 3 f.
or en )?eir sigldu fram fyrir ok beittu fyr bergsnös nakkvara.

bergnös nökkura.
Dass wir ferner zur annähme weiterer quellen keine be-

rechtigung haben, zeigt 116, 28 f.: 'eigi baÖ SigurÖr svipta
seglunum, J>ott rifnuSu, heldr baÖ hann hsera sctja en aÖr.' —
Es ist das nämlich eine reminiscenz an den seesturm Helgis
c. 9 (B. 102, 5): 'Helgi baÖ ]>& ekki ottast ok eigi svipta seg·
lunum, heldr setja hvert hsera en iör.1 (Vgl. H. H. I, 29).
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Auch die erwähnung des roten meeres (116, 28) kann wol
nicht gut einem Hede entnommen sein. — Die besänftigung
des Sturmes durch Hnikarr- ' beruht auf Sig. II. 16. 17
und der prosa vor str. 19 (B. 216 b, l—3): str. 18 wird citiert.
Im liede folgen dann lange Weisheitsregeln Odins, die der saga-
schreiber ausgelassen hat. Dafür gibt die saga eine ganz aus-
führliche kampfschilderung (117, 19—118, 25), der im liede
nur wenige prosazeilen (ß. 217b, l—218a, 2) und str. 26 ent-
sprechen. Dass hier ein einfacher zusatz vorliegt, ergibt sich
daraus, dass die ganze langatmige Schilderung aus frühern
kampfesschilderungen c. 9 und 11 armselig zusammengelesen
ist. Als charakteristicum für des Verfassers arbeitsweise setze
ich die vergleichung ganz hierher, ohne vorläufig entscheiden
zu wollen, ob in c. 11 die analoge Schilderung auf quellen
beruht.

c. XVII (118, 5 ff.). c. XI (107, ff.),
t eks t }?ar in haröasta or ros ta teks t |?ar nu hörö" or ros ta ,

ineÖ )?eim; mdt t i J>ar a lop t i sja ok )?ott Sigmundr vaeri gamall, }?
inart sp jo t ok ö rva r margar , baröist bann nu hart ok varjafnan
öxi hart reidda, skjöldu klofna ok fremstrainnainanua; h e i z t h v a r k i
margan mann steypast til jarftar. v iÖ honum s k j ü l d r ne b r y n j a ,
Ok er o r ro s t an h e f i r sva sta- ok g e k k han jafnan i g e g n u m
Öit mjök langa hr iÖ, scekir Hö uvina 8inna d }?eira degi, ok
SigurÖr f r a m m um m e r k i n ok engi ma t t i sjd, hversu faramundi
hetir hendi svertJit Gram; hann }?eira i millum; mär t sp jo t var
hüggr^baeöi menu ok hesta ok j>ar d lopt i ok örvar , en sva
gengr i geguum fy l k ingar ok hliffiu honnm hans spadisir, at hann
h e f i r ba tSar h e n d r bloögar ti l VarÖ ekki sarr, ok engi k u n n i
ax l a r , ok stökk undan folk, \>& t ö l , h v e r s u margr maör feil
sem hann for, ok h e i z t h v a r k i f y r i r h o n u m ; hann hafÖi ba-
viö h j a l m r ne b ryn ja Ö a r h e n d r bloögar t i l ax la r ;

t e i l |>ar svä Ok er o r ros t an h a f f i i s t a O i t
mär t f y r i r H u n d i n g s s o n u m , um h r id , f?a kom maÖr i barda-
at engi matJr vissi töl a. gann meÖ siÖan hott etc.

c. IX (100, 20 ff.).
j?ar t eks t o r r o s t a meÖ ]?eim,

ok gengr Helgi fast framm, ok
ly'kst meÖ )?vl sja bardagi . . . .
)?eir eiga ha rÖa orros tu , ok
gengr Helgi i gegnnm f y l -
k ingar )?eira broeÖra ok soakir
a t merk jum sona Hundings ko-
nungs . . . .
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Es schliesst dann das capitel mit einer auf der schlussprosa
der Reginsmäl (B. 218b, l—3) beruhenden erneuten aufreizung
Regins.

Ueberblicken wir die benutzung des zweiten Sigurdsliedcs,
so charakterisiert sie des Verfassers arbeitsweise deutlich: was
benutzt werden konnte, ward benutzt, kurze andeutungen aus-
gedehnt, eine widerholung eigener worte nicht vermieden, gar
zu langweiliges ausgelassen, widersprechendes vereinigt. Eins
aber wird dadurch unleugbar erreicht, eine verständliche, gut
lesbare erzählung, die zwar wenig darstellungstalent verrät,
ihrem zweck jedoch völlig entspricht.

c. XVIII und XIX erzählen die tötuug Fäfnirs und Regins.
Der eingang ist bei weitem ausgedehnter als in R: unverkenn-
bar ist jedoch, dass die prosaeinleitung zu den Fäfnirsmal (ß.
219, l—14 dem Verfasser bekannt war.

Völs. s. 119, 3 ff. Fafh. B. 219, l ff.
$r Fdfnir var vanr at skriÖa slotJ Fafnis, J?a er hann skreiÖ til

vatns
SigurÖr ger$i grüf eina }?ar gÖrt5i Sigurör gröf mikla
hann tny'sti eitri alla leiÖ fyrir sik bles hann eitri, ok braut }?at fyr ofan

framm höfutJ SigurÖi
ok er orinrinn skreiÖ yfir grüfina, en er Fafnir skreiÖ yfir gröfna, )?a
)? leggr SigurÖr sverÖinu undir lagöi Sigurftr hann meÖ sverÖi til

bcexlit hjarta.
|?a hleypr SigurÖr upp or gröfinni SigurÖr hljop or gröfinni

Indes ist ein ganz neuer zug in die darstellung hinein-
gekommen, widerum ein eingreifen Odins, der den tückischen
absichten Regins gegenüber Sigurd rät, mehrere gruben zu
graben, damit das blut des drachen besser abfliesse und Sigurd
nicht ertränke. Man könnte geneigt sein, hier eine verlorene
quelle wirklich anzunehmen, in feiner weise sucht Bugge1)
diese ansieht zu stützen durch eine halbstrophe der Sverris
saga c. 1642):

ulikr ertu
ytJrum nitJjum
J?eim er framraöir
fyrri varu,

die dort ohne quellenangabe citiert wird: kurz darauf wird

>) a. a. o. s. XXXVIU.
2) Fiiis. VIU, 409.
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fVifn. str. 6, 4—6 angeführt, In dieser halbstrophe nun sieht
ßugge das bruchstück eines Sigurdsliedes, das dem saga-
schreiber an unserer stelle vorlag. Jene angeführten zeilen
sollen widergegeben sein 119, 13 f.: 'eigi mä |>6r r&0 räöa, ef
jn\ ert viÖ hvatvetna hrseddr, ok ertu ulikr )>inum fraendum
at hughreysti.'l) — So geistreich diese Vermutung ist, zwin-
gende kraft hat sie keineswegs: die halbstrophe hat keine so
prägnante färbung, dass sie sich nicht auch auf andere ähn-
liche Situationen beziehen könnte. Es bleibt überhaupt, wie
meiner ansieht nach Jessen2) mit recht bemerkt hat, fraglich,
ob auch nur die halbstrophe aus den Fafn. aus diesem liede
in die Sverr. s. übergegangen ist. Gar wol mögen diese worte

fair er hvatr
er hrcerast tekr,
ef hann er i bernsku til blaufcr

ein Sprichwort gewesen sein, das aus dem volksmunde in das
lied und in die saga unabhängig überging; nicht zu übersehen
ist dabei, dass die Schwankungen in der Überlieferung nicht
unbeträchtlich sind.

Trotzdem ist hier die annähme einer verlorenen quelle
nicht ganz von der band zu weisen, es wird hier die erörte-
rung über Odins eingreifen von gewicht sein. — Das gespräch
zwischen Sigurd und dem sterbenden Fafnir (120, 2—122, 8)
ist durchweg ein genauer auszug aus F&fn. str. l—22. Einige
male rindet sich dabei das bestreben, unvermittelt auftretende
gedanken zu erklären, wodurch nicht selten ein falscher sinn
hineinkommt, str. 7, 3—6:

n u ertu haptr
ok hernuminn,
ae kvetJa bandingja bifaz

wird widergegeben (120, 19 ff.): 'en )?etta er meiri furfta, er
eimi bandingi hertekinn skal )>orat hafa at vega at m£r, )>viat
far hernuminn er froekn til vigs.' In dieser reihenfolge ist der
sinn der Völsunga saga unrichtig. — Merkwürdig wird auch
str. 11 mitgespielt; die etwas schwierige Strophe besagt kurz
i trotz aller vorsichtsmassregeln entgeht keiner seinem schick-

») Vgl. auch c. 13 (B. 112, 2 ff.).
2) a. a. o. 48, anm. 2.

Beiträge zur geschieht« der deutschen spräche. III. t
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saT; der Verfasser ändert das (121, 4 f.) in die gute lehre,
beim stürme nicht aufs meer zu fahren, sondern lieber am
lande auf windstille zu warten. — Str. 12t>:

ok kjosa mceÖr fra mögum
ändert der Verfasser in den gewöhnlicheren ausdruck 'ok kjosa
mögu fr& meeÖrum.'1) — Zwischen die paraphrase von str. 15
und 16 ist die von str. 22, l—3 eingeschoben: weshalb, weiss
ich nicht zu sagen. — str. 19 nicht benutzt — 122, 2 — 4:
'riÖa muntu )?ar til, er )?u finnr svä mikit gull, at gert er um
)?ina daga, ok J?at sama gull verÖr }>inn bani, ok hvers annars,
er }>at &' ist eine erweiterung aus str. 20, 4—6:

it gjalla grill
ok it gloSrauSa fo,
]?or verÖa ]?eir baugar at bana.

Durch den zusatz 'ok hvers annars er f>at & soll der fluch
Fafnirs mit dem Andvaris in Verbindung gesetzt werden.

Das XIX. capitel setzt die paraphrase von Fäfn. fort, auch
die prosastücke sind oft wörtlich benutzt. Ein zusatz ist 122,
13 f.: 'nu stendr Beginn ok so r niÖr i jöröina langahrtiT und
noch einige andere harmlose zusätze finden sich (122, 20 f. 'ok
vissir . . . jörß; 122, 23 f. ok eigi hefÖij· . . . annarra). —
Wenn es 123, 5 heisst: '}>& skar SigurÖr hjartat or orminum
meÖ J>vi sverÖi, er RiÖill h6t', so ist SigurÖr wol nur Schreib-
fehler für Reginn.2) — Die ratschlage der adlerinnen sind ab-
gekürzt: sehr beachtenswert ist, dass schon hier für Sigrdrifa
(str. 44, 5) Brynhild eingesetzt ist (124, 1): der zusatz Ok mun
bann nema )>ar mikla speki' anticipiert den inhalt von Sigrdri-
fumäl. — Die tötung Regins und der erwerb des hortes stützen
eich auf str. 39, die prosa B. 225, l f. und die gchlussprosa
B. 226, l—13; letztere ist erweitert. — Interessant ist noch
die bereits oben auf kenntnis der einleit. prosa zu GuÖr. I
zurückgeführte änderung, dass Sigurd nur ein stück von Fafnirs
herz isst, das andere aber aufbewahrt, um es später Gudrun
geben zu können. Solche züge zeigen deutlich das bestreben
des Verfassers, widersprechende angaben zu vereinigen, und e*

*) Man braucht nicht mit Grimm lieder der alten Edda, s. 187 die
leeart von R nach Völs. s. zu bessern Vgl. zu Sgrdrfmv 9.

*) Vgl. Fafa. B. 223 b, l ff. SE I, 356, 16.
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läset sich gerade dieses bestreben nicht scharf genug betonen,
da es die ganze composition der saga erklärt.

Wie in R folgt auch in der saga unmittelbar in c. XX
auf die schlussprosa der Fifh. die einleitende prosa der Sigrdri-
fum&l. Beide lieder sind in R überhaupt nicht getrennt. —
124, 24—125, 7 widerholt jene anfangsprosa nahezu wortlich:
125, 7—14 aber ändert str. l sehr stark. Str. l spricht Sigr-
drlfa, aus dem zauberschlafe erwachend:

hvat beit brynju?
hvi bra ek svefni?
hverr feldi af mor
fölvar nautiir?

und Sigurd erwidert:
Sigmundar burr,
sleit fyr skömmu
hrafng hraelnndir
hjörr Siguröar.

Dagegen heisst es in der saga: 'hon spuröi, hvat svä var
mattugt, er beit brynjuna, „ok brä minum sveftii: eÖa man hor
kominn SigurÖr Sigmundarson, er hefir hjälm Fifhis ok bans
bana i hendi?"' Sigurd bestätigt das dann in den landläufig-
sten phrasen. Es braucht nicht der Versicherung, dass die Si-
tuation der saga ungleich novellistischer dadurch geworden
ist. Damit steht in engem Zusammenhang, dass auch hier
Sigrdrifa zur Brynhild wird, und das ganze mit einer formellen
Verlobung endet. Auf die ganze schwierige frage nach der
identität von Sigrdrifa und Brynhild wird später ausführlich
einzugehen sein: hier genüge es, die änderung des Verfassers,
durch die, wie ich glaube, der inhalt unserer sage bedenklich
zerstört wird, ausdrücklich hervorzuheben. — Die Ordnung der
Völsunga saga ist eine andere, wie die in R: allein ich möchte
hier mit Bugge *) annehmen, dass sie in R verderbt ist. Sie
ist wenigstens in der saga unweit klarer und verständiger: für
das einzelne darf auf Bugges bemerkung verwiesen werden.
— Wie wenig übrigens dem Verfasser Sigrdrifas valkyriennatur
noch verständlich war, zeigt die bescheidene ablehnung (125,
22 ff.): 'hon svarar: )?6r munuÖ betr kunna' u. s.w., der
das lied nichts weiss. — Die Strophen 5. 6. 10. 12. 7—9. 11.

') S. 228.
16*
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13, t—6. 15—21 werden citiert mit mannigfachen textlichen
abweichungen, die kaum alle auf andere handschriftliche Über-
lieferung oder auf Schreiberwillkür deuten: manche möchte ich
dem Verfasser zuschreiben, ich komme darauf zurück.

In cap. XXI wird die paraphrase von Sigrdrifas weisheits-
regeln fortgesetzt, die nur zu der bemerkung Veranlassung gibt,
dass nicht immer die reihenfolge der Strophen innegehalten
ist Mit den Worten Sgrdr. 292: J?ott meÖ seggjum fari schliesst
für uns vorläufig die vergleichung. Nach diesen worten tritt
die lücke in R ein, der schluss der Sigrdrfm. findet sich nur
in papierhss. Die erörterung der echtheit dieses Schlusses
wird sich besser im Zusammenhang der betrachtung jener
partie der saga, die der lücke in R entspricht, vornehmen
lassen.

Erst mit dem anfang von cap. XXX (B. 155, 6) werden
wir wider in den kreis der erhaltenen lieder geführt.

155, 6—156, 7 beruht auf SigurÖ. Fäfn. III, 6—20: die
ersten Strophen des liedes sind nicht widergegeben, da sie eine
jedenfalls jüngere übersieht über vorangegangenes enthielten.
— Str. 14. 15. 16 haben eine gute correctur erfahren; während
nach dem Hede Gunnar erst Högni ruft, dann str. 15. 16 zu
ihm spricht, lässt der Verfasser ihn den inhalt von str. 15 für
sieh sagen, dann Högni rufen und ihm den entschluss, Sigurd
zu töten, mitteilen. Wir haben aber wol nicht das recht, wie
Grundtvig nach Bugges Vorschlag getan hat, danach die reihen-
folge der Strophen zu ändern. — 155, 19 f. 'segir [Gunnarr]
at bann vill drepa Sigurö, kvaÖ hann hafa velt sik i trygft'
scheint misverständnis aus dem freilich doppelsinnigen

vildu okr fylki
til gar vola (str. 16 i. *),

wo indes das folgende beweist, dass okr subjectsacc. ist. —
156, 3 f. Ok hennar riÖ koma oss i mikla svivirÖing ok skafta'
ist zusatz.

Es folgt nun ein längeres stück, das nichts entsprechendes
hat (156, 7—157, 15). Bugge1) statuiert auch hier eine ver-
lorene quelle. Dazu aber liegt eine notwendigkeit kaum vor.

') a. a. o. B. XL. 251.



VOELSUNGA SAGA. 235

Das lied geht ausserordentlich sprunghaft vor. Es heisst
str. 21:

daelt var at eggja
obilgjarnan,
stoö til hjarta
hjörr SigurSi,

also ganz ohne Überleitung wird von Gunnars entschluss, Sigurd
zu töten, zum morde geschrittten. Mit recht bemerkt W.Grimm1)
'wie unzulänglich für epische entwickelung und doch wie
poetisch anschaulich!' Was aber an einem liede als eine der
alliterationspoesie eigentümliche darstellung erträglich ist, wäre
es nimmermehr für eine prosaerzählung gewesen. Sie stellt
darum die Vorbereitungen zum morde etwas ausführlicher dar,
wesentlich mit anlehnung an das Brot af Sig: ja die citierte
strophe (bei Bugge no. 26) ist geradezu aus Brot 4 entlehnt,
wenn auch in stark verderbter form. Dies schliesst schon an
und für sich die Wahrscheinlichkeit einer weitern quelle aus.
Der zug, dass Sigurds scharfe Völsungsaugen den mörder zwei-
mal zurückschrecken, macht einen sehr poetischen eindruck,
wird aber allgemeiner auch Brot 4 angedeutet, ist überdies
gerade im augenblick des Schlafes kaum ganz passend, lieber-
haupt ist bemerkenswert, dass Sigurds glänzende äugen, die
Fäfn. 5 (inn franeygi sveinn) angedeutet werden, vom Verfasser
an den verschiedensten stellen erwähnt werden (so 110, 13.
134, 12. 182, 14): sie mögen wol am ersten in der tradition
fortgelebt haben. Seine äugen heissen fast immer snor, wozu
der dänische Sivard Snarensvend zu vergleichen ist

Die erzählung von Sigurds ermordung und letzten Worten
(157, 15—158, 20) folgt wider Sig. III, 22—28. Die letzten
hierher gehörigen worte (158, 17—20) sind zusatz, nach ge-
wöhnlicher annähme aus j>idr. s. c. 347 (Unger 301, 22—25.
27—30) entlehnt: es wird später im zusammenhange gezeigt
werden, dass diese ansieht nicht das richtige trifft. — Auch
158, 11—13: ok nu er }?at... viÖ sköpum vinna ist zusatz. —
158, 21—159, 8 ist paraphrase von Sig. III, 29—33, im ganzen
treu: den schluss des capitels bildet abermals ein ganz allge-
meiner zusatz (159, 8—15), worte Högnis und Gudruns, die der

>) HS2 373.
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der Situation einen passenden abschlüge geben sollen. Nach
einer quelle für sie wird niemand suchen wollen.

Das XXXI. capitel beginnt mit einer eingeschobenen para-
phrase der schlussstrophen des Brot af Sig. (str. 15—19): die
vorhergehenden Strophen desselben waren für den Verfasser
nicht zu brauchen, da sie in einer ganz ändern sagenform,
Sigurds ermordung im freien, stehen. Diese wenigen hat er
nicht unpassend in die widergabe des dritten Sigurdsliedes
eingeschoben, da sie einen beredten ausdruck für Brynhilds
schmerz geben. — Merkenswert ist 160, 2: ok 16t [SigurÖr]
]>ik [Gunnar] fremstan vera, nämlich indem er Brynhild nicht
berührte; Brot af Sig. 17 liest

er bann fremstan sik
finna vildi.

Wenn nicht mit Bugge nach Völs. s. zu ändern ist, wäre die
besserung des sagaschreibers sehr verständig.

Es lenkt d^ann das cap. 160, 4 Ok snemma r£Öu ]?6r til
s;aka viÖ hann ok viÖ mik* (viÖ hann ist tiberleitender zusatz)
in die paraphrase von Sig. III, 34 über; das lied wird bis
zum schluss benutzt (160,4—162,2). In betreff der benutzung
isjt' noch folgendes zu bemerken: str. 36—41 (Brynhilds er-
zwungene heirat) werden gpnz kurz widergegeben, da dasselbe
schon c. 29 (B. 150, 3 ff.) nach anderer, durch die lücke ver-
lorei^er quelle erzählt war. — 160, 11 Ok eigi mun yör farast
J?ott ek deyja' nimmt str. 53 5—8:

muna yövart far
alt i sundi,
}>ott ek hafa
öndu latfö

vorweg. — 160,12—26. Brynhilds tod ist vermenschlicht. Es
zeigt sich hier derselbe verständnismangel für die valkyrien-
natur derselben, wie bei Sigrun. An stelle der Weigerung der
mägde, mit der herrin in den tod zu gehen und der stolzen
antwort der valkyrie (str. 5J. 52) setzt verf. den lahmen satz:
'allir J>ögÖu. Brynhildr maelti: J>iggi8 gullit ok njotiÖ velT —
161, 2 f. 'saettast munu ]>\t GuÖrun brät t' beruht auf str. 54,
allein ^me6 räÖum Grimhildar ennar fjölkungu' ist zusatz, auf
kenntnis von Gudr. II, 17 ff. fussend. — 161, 11 Ok gipt Jor-
munreki konungi' ist zusatz. — 161, 12 f. Ok J?ä er farin oll
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«tt yÖur' yöur kann sich natürlich nur auf die Gjukunge
beziehen. Str. 645. 6:

}?a er oll farin
aett SigurÖar.

Der grund zur änderung war die einführung Aslaugs, durch
die Sigurds geschlecht nicht ausstirbt.1)

Das capitel schliesst (162, 3—10) mit der Verbrennung
von Sigurds und Brynhilds leichen. Diese erzählung ist aber-
mals ein zusatz, und zwar ein höchst bezeichnender. Die ein-
leitende prosa zu Helr. Brynh. (B. 260, l—9), die in R un-
mittelbar auf den schluss der Sig. III folgt, ist hisr vom ver-
fasser umgemodelt worden. Jene prosa widersprach dem ge-
rade vorher Sig. III, 65 ff. ausgesprochenen letzten wünsch der
Brynhild, ein Widerspruch, den der sagaschreiber nicht dulden
konnte, vielmehr in pietätvoller beachtung der letzten wünsche
der toten löste. Anstatt aus dieser änderung den schluss zu
ziehen, dass der Verfasser Helr. Brynh. in dem von ihm benutzten
codex der Sammlung nicht vorfand, ist man weit eher berech-
tigt, gerade das gegenteil anzunehmen. Die prosa findet sich
an derselben stelle in R und in Völs. s., die änderung des Ver-
fassers gibt abermals einen beleg für seine tendenz, sich wider-
sprechende sagenformen zu verschmelzen. — Dass Brynhild
Sigurds dreijährigen söhn töten liess, ist ein zusatz, der sieh
aus Sig. III, 12 ergab; das nochmalige anbieten des goldes
endlich (162, 7 ff.) ist eine übel erfundene, für den Verfasser
aber ganz charakteristische ausmalung.

c. XXXII hebt an mit einer Verkündigung von Sigurds
weltruhm (162, 11—15), die nichts entsprechendes in den lie-
dera hat, aber zu J>idr. s. c. 348 (ünger s. 302, 19 — 23)
stimmt.2)

Es folgt dann eine widergabe der GuSrunarkviÖa II (str.
19 9—12. 22. 23 citiert). Nach der einleit. prosa zu diesem
liede (B. 265, 1—5) klagt Gudrun den ganzen inhalt desselben
dem fy'oßrekr. Der Verfasser hat dies geändert: die ersten
Strophen lässt er Gudrun in ihrem gemache klagen, das
weitere von str. 6 an behandelt er als erzählung. Wie aber

') Vgl. s. 204.
3) Vgl. unten cap. III.
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Bugge1) daraus schliessen kann, die einleit. prosa sei ihm un-
bekannt gewesen, ist nicht recht verständlich: was sollte in
einer zusammenhängenden erzählung die klägliche einführung
des Dietrich als stumme person, die geduldig der vita der
Gudrun lauscht? Bekanntlich steht GuÖr. II in der anschauung
von Sigurds ermordung im freien (str. 4—12); alles darauf be-
zügliche hat der Verfasser sorgfältig vermieden, da er einmal
die ältere sagenform von Sigurds tod angenommen hatte.
Granis trauer behält er zwar bei, fügt sie aber durch den zu-
satz: 'JA er hann sä säran sinn länardrottin' (162, 22) ohne
allen Widerspruch ein.

In betreff des einzelnen sind indes ein paar bemerkungen
notwendig. 163, 9 f. Ok J?at byrÖu J?ser, er J?eir börÖust Si-
garr ok Siggeirr a Fjoni suÖr' str. 16:

]?at er )?eir börSuz
Sigarr ok Siggeirr
sufcr a Fivi.

Für die vergessene schottische landschaft Fife, eine remi-
niscenz an die vikingerzeiten2), setzt der Verfasser das bekanntere
Fünen ein. — 163, 15—22 ist ein einfacher zusatz, ganz im
stil der ritterromane, der sich in nichts von dem angeblich aus
JnÖr. s. entlehnten cap. 22 unterscheidet. — 163, 23 ff.: <Jmr
var Valdamarr af Danmörk -ok EymoÖr ok Jarisleifr. J>eir
gengu inn i höll Hälfs konungs; ]>ar , LangbarÖar, Frakkar
ok Saxar.' Im liede str. 19 findet sich nicht Valdamarr, son-
dern Valdarr.3). Valdamarr war wol der bekanntere name.
Dann ist im liede 19 7 langbarÖs liÖar doch wol appellativisch
zu fassen als leute des langbärtigen Atli, der seine boten
sendet, um um Gudrun zu werben: der Verfasser verwandelte das
in die Langobarden, denen er zur Vermehrung des glanzes noch
Franken und Sachsen hinzufügte. — 164, 13 ff.: 'sä drykkr
[der vergessenheitstrank, den Grimhild der Gudrun reicht] var
blandinn meÖ jarÖar magni ok säe ok dreyra sonar henna r ,
ok J>vi i hornu väru ristnir hverskyns stafir ok r o Ö n i r meft

beruht auf str. 21. 22, jedoch mit zwei auffallenden

3) a. a. o. s. XL.
*) Vgl. K. Maurer, zs. f. deutsche phil. II, 467.
3) Vgl. Hervar. s. c. 16 (Fas. I. 490): Valdarr Donum.
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misverständnissen: ok sonar (sonö R) dreyra (21 8)? d.i. 'dem
sonnenstrom'1) hat der Verfasser verstanden als 'dem Wut
ihres sohnes'2), und Ok roÖnir meÖ bloÖi' ist gleichfalls falsch
aufgefasst aus str. 22:

varu i horni
hverskyns stafir
ristnir ok roÖnir,

d. h. die runen erschienen durch das getränk hindurch gerötet.
— 165, 15. Grimhild bietet Gudrun 'dy'rliga hringa ok ärsal
hy'nskra meyja'. Was 'arsal hy'nskra meyja' heissen soll, ver-
stehe ich nicht. Licht bietet das lied str. 25 26 l :

25, 7 drsal allan
at jöfur fallinn.

26 Hunskar meyjar,
]?aer er hlafta spjöldum
ok göra gull fagrt.

Es hat also der Verfasser zwei getrennte dinge zu etwas un-
verständlichem zusammengeworfen: man mtiste denn mit Ett-
mtiller ärsal = dienersaal (von &rr = got. airus) = diener-
schaft fassen, was mir aber ganz unglaublich ist. — Auch freie
Zusätze finden sich ein paar mal: 165, 18 f. ok lat eigi . . .
sem vor biftjum; 166, 2 hann var ölluin fremri; 166, 10 hennar
orÖ . . . ganga. — 166, 14 ff. dauert Gudruns reise in Atlis
land 3 mal 4 = 12 tage; nach GuÖr. , 35 dagegen 3 mal 7
= 21 tage, sjau ist an allen drei stellen das ursprüngliche,
wie der reim sjau : svalt erweist. Das berechtigt aber noch
nicht, wie Bugge tut, auch in der Völsunga saga, die überall
fjora hat, sjau in den text zu setzen. Dem Verfasser mag die
fahrt von 21 tagen gar zu ermüdend geschienen haben, viel-
leicht dachte er sich auch eine bestimmte localität unter Atlis
reich, für die eine zwölftägige reise passender war. — Es
schliesst das capitel mit einem zusatz 166, 16—-21, der ganz
notwendig für die erzählung war: er deutet die Vermählung
Atlis und Gudruns an, die das lied als selbstverständlich über-
gehen konnte, da ja hier Gudrun selber dem Dietrich an Atlis
hof erzählt,

cap. XXXIII (167, 1 — 18) paraphrasiert den schluss von
!) Vgl. Hyndl. 38, 4.
2) Bugge zu Völs. s. 164, 13.
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GuJÖr. II, Atiis träume und ihre deutung durch Gudrun. Die
letzten Strophen 43. 44 haben gewis nicht bloss uns, sondern
schon dem Verfasser Schwierigkeiten gemacht. Str. 43 hat er
gar nicht verstanden und deshalb einen wenig passenden sinn
hineingebracht Str. 44 fand er ganz ebenso unvollständig vor,
wie K sie uns bietet: deshalb fügt er einen ungefähren ab-
schluss hinzu: (ok vseri räÖinn bani mimT. Nu Hör )>etta, ok
er }>eira samvista filig.

Nach kurzer Überleitung (167, 17— 21) lenkt dann der
sagaschreiber in eine paraphrasierung der Atlilieder ein. Die
paralleldarstellung der AtlakviÖa und der Atlamäl ergänzt sich
gewissermassen; beide lieder heben nur einzelne lichtpunkte
der darstellung heraus,, merkwürdiger weise aber durchaus ver-
schiedene. Die sagenform der AtlakviÖa ist die jüngere, die
gewis unter erneutem deutschen einftusse steht1), wenn auch
wahrscheinlich das lied selbst älter ist ak die Atlamäl. Der
sftgascfrreiber hat es nun versucht, beide darstellungen zu einem
gesammtbilde zu verschmelzen: seine versuche erstrecken sich
bis auf die episoden und einzelzüge der darstellung. Im all-
gemeinen wird man seinem streben die anerkennung eines ge-
wissen geschicks nicht versagen dürfen: manchmal aber läge,
auch wenn die vergleichung der quellen nicht zu geböte stände,
die flickarbeit auf der Oberfläche. Wesentlich hält sich der
Verfasser an die ausgedehntere und voraussetzungsfreiere dar-
stellung der Atlamäl. Ihre lücken ergänzt er durch die Atla-
kviÖa; lagen nach seiner ansieht in beiden liedern sprünge vor,
sp ergänzt er sie auf eigene band. Ich will das im einzelnen
auszuführen versuchen.

Die verhängnisvolle botechaft Atiig und Grudrune an die
Gjukunge wird 167, 21 — 169, 17 aus Akv. 3—8 und Atlm.
l—9 zusammengefügt: gelegentlich wird auch einmal (168, 7)
die prosa Drap Niflunga B. 264, 17 ff. benutzt. 2) Der böte
heisst in Akv. KnefruÖr, in Atlm. Vingi: letzteren namen be-
hält der Verfasser bei. Eine änderung ist interessant; Akv. 6
sagt Gunnar:

») Vgl. HS> 12.
*) Vgl. s. 219.



SAGA. 241

Gull yissa ek ekki
a GtoitaheiÖi,
J?at er vit aettima
annat elikt.

Nach dieser stelle erscheint also das gold der Gnitaheide
im besitz Atlis, was wider alle sonst bekannte sage streitet:
der dichter dieses liedes hat keinenfalls das gold der Gnita-
heide flir gleichbedeutend mit dem hört der Niflunge (hodd
Niflunga 26, 7) gehalten, der doch noch SE I, 360 auch m&lmr
GnitaheiÖar heisst. Diesen Widerspruch hat der sagaschreiber
gefühlt und die sage ins richtige gleichgewicht gebracht (168,
20 ff.): *en enga konunga veit ek jafnmikit gull eiga sem okkr
[Gunnar ok Högna], J>viat vit höfum J?at gull alt, er ä Gnlta-
heiöi lä.' — 169, 9—13 ist ein stärkerer zusatz: Vingi bietet
den Gjukungen die Agentschaft über Atlis land bis $ur mtin-
digkeit von dessen söhnen an. Der zusatz war vorbereitet
durch Akv. 5 und findet sich in der jridr. s. c. 360 (Unger 309.
9—13) wider. Ich komme darauf zurück.1)

c. XXXIV behandelt Kostberas träume und ihre deutung
durch Högni nach Atlm. 7 5—20. Auch hier hat sieh der
Verfasser einzelne abweichungen erlaubt. Ein träum (170, 5—6)
ist combiniert aus Atlm. 17 2 und 26t. 2; ein anderer (170,
10—12) wird Atlm. 26 der Glaumvör in den mund gelegt, und
Högnis antwort (170, 13—14: <J?ar munu renna akrar, er J>u
hugÖir äna, ok er vor göngum akrinn, nema opt storar agnir
fcötr vira' fehlt ganz im liede; letzteres ist indes wol nur
schuld der Überlieferung. Mit recht nimmt Bugge nach str.26
eine lücke an, reconstruiert sogar die Strophe nach den Worten
der Völsunga saga. Was übrigens den Verfasser zu diesen
Änderungen veranlasst hat, ist schwer zu sagen. Vielleicht be-
wog ihn bloss die isländische Vorliebe für träume, ihre anzahl
um einen zu vermehren.

In c. XXXV folgen dann die träume Glaumvörs und ihre
deutuug durch Gunnar (171, 8—20), nach Atlm. 21—29, so-
dann der aufbruch der Gjukunge und ihre reise in Atlis land
(171, 21—173, 11) nach Atlm. 30—41 und Akv. 10—14. Un-
passend schiebt der Verfasser die scene der Akv., wie Gimnar in
trotziger todesverachtung den boten den abechiedstrunk reichen

') Vgl. naten c. m.
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lässt, unmittelbar vor den aufbrach. Die schöne Strophe 11
der AtlakviÖa wird ganz umgestaltet (171, 24 ff.): Ok nu mun
enn gamli ulfrinn komast at gullinu, ef vor deyjum, ok svä
björninn mun eigi spara at bita sinum vigtönnum.' Nach Akv.
wird die reise ins land der Budlunge als landreise, nach Atlm.
als seereise dargestellt: indem Verfasser beides vereinigt, läset
er die Gjukunge erst zu wasser, dann zu lande reisen. — Auch
ein paar besserungen im ausdruck sind hier anzumerken.
173, 4 ff.: 'JA mselti Vingi : J?etta msettir }?u vel ugert hafa',
verglichen mit Atlm. 39:

orÖ kvaÖ ]?a Vingi,
|?az an vaeri.

Ganz ähnlich 173, 7 ff.: 'Högni svarar: eigi munu vor fyrir
J>6r vaegja, ok litt hygg ek, at vor hrykkim J>ar, er menn
skyldu berjast', verglichen mit Atlm. 40:

orS kva$ hitt Högni,
hugÖi litt vaegja,
varr at vaettugi,
er varÖ at reyna.

Es ist möglich, dass, wie Bugge glaubt, dem Verfasser der
beiden stellen andere lesarten vorgelegen haben, indes nicht
notwendig, da der oft dunkle und schwierige ausdruck der
Atlilieder ihn nicht selten zu selbständigen änderungen oder
misverständnissen geführt hat.

c. XXXVI ist ganz nach Atlm. 42 — 57 gegeben. Zwei
zusätze, ein grössei er und ein kleinerer, sind indes zu beachten.
173, 14—20 fragt Atli, bevor er zum kämpfe schreitet, die Gju-
kunge in gute, ob sie den schätz ausliefern wollen. Als Gunnar
das verweigert, motiviert Atli den angriff durch den wünsch,
Sigurd zu rächen, Finn MagnüßsonJ) nimmt eine vollständigere
redaction der Atlm. an. Ein selbständiger zusatz scheint mir
auch hier glaublicher, da er ganz und gar in des Verfassers
weise, sprlinge der quelle zu glätten, begründet ist. Ueberdies
ist die motivierung von Atlis verrat durch das bestreben, räche
zu nehmen für Sigurtls ermordung, der sage ganz und gar
nicht angemessen. — 174, 22 £ok verÖr hvild 4 bardaganum.'
Diese pause im kämpf ist an und für sich beiden darstellun-
gen, der Akv. und den Atlm., fremd. Allein sie ist ganz wol

0 den aeldre edda... oversat og forklared (Kbhv. 1821—1823) IV, 168.
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begreiflich. Nach Akv. findet der kämpf im saal, nach Atlm.
im freien statt: treu seiner weise, vereinigt der Verfasser beides.
Seine darstellung lautet nun so: zuerst findet der kämpf im
freien statt; als das häuflein der Gjukunge stark gelichtet ist,
entsteht eine pause; es folgen die reden Atlis und der Gu-
drun *) nach Atlm. 54—57. Darauf reizt Atli von neuem zum
kämpf (mit aulehnung an Atlm. 58 l· 2.), und derselbe zieht
sich nun in den saal (c. 37. ß. 175, 11—16). Diese einfache
Überlegung macht sowol die annähme Magnussons2), dass zwi-
schen Atlm. 58 und 59 ein bedeutenderes stück ausgefallen
sei, als Bugges Vermutung, dass die darstellung der Völs. s.
teilweise auf ]ndr. s. c. 384 beruhe3), völlig unnötig. Letztere
speciell wäre auch dann, wenn nicht überhaupt das quellen-
verhältnis zwischen Völs. s. und jriftr. s. anders zu beurteilen
wäre, unerlaubt, da die AtlakviÖa in ihrer darstellung des
kampfes gleichfalls auf dem boden der deutschen sage steht:
eine bestätigung von W. Grimms beobachtung4), dass dieses
lied bekanntschaft mit einer neuen fortbildung der deutschen
sage verrät.

c. XXXVII ist wider ganz zusammengeflickt aus Akv. und
Atlm. Zuerst wird die episode des Hjalli 175, 23 — 176, 17
nach Atlm. erzählt, dann die schöne abweichende darstellung
der Akv. 20—30 nachgeholt (177, 1—178, 4). Nirgends deut-
licher als hier zeigt sich die combinationslust des sagaschrei-
bers. Indes ganz so unverständig, wie manche diese Vereini-
gung finden5), ist sie in der tat nicht. Der Verfasser hat sich
vor widersprächen gehütet: die diener entschliessen sich zuerst
auf Högnis trotzige bitte, den furchtsamen Hjalli freizugeben;
als aber Atli Gunnar täuschen will, indem er ihm statt Högnis
tapferen herzen das noch leblos zitternde des knechtes vor-
legen lässt, wird er dennoch getötet.

Die erzählung von Gunnars tod im ormgarö ist combiniert
aus Akv. 31. Atlm. 66 — 67. Drap Nifl. (B. 264, 28—30) und

*) In der saga wird Högni str. 57 zugeteilt, in K fehlt die Über-
schrift. Allein schon Ltining teilte sie mit recht der Gudrun zu.

2) a. a. o. IV, 172.
3) z. Atlm. 58 (s. 301).

4) HS* 4. 12.
5) z. b. von Liliencron, über die nibelungenhs. C, s. 87 ff.
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Akv. 31 lifanda gram
lagfö i garö )?ann,
er skrföinn var

Gddr. 321 Als charakteristisches beispiel für des sagaschreibers
Arbeitsweise lasse ich die vergleichung dieser partie folgen :

Völs. s. 178, 5—14
nu er Gannarr konnngr settr i

einn onngarö; )?ar varu margir
ormar fyrir, ok varu [hendr]
bans fast bundnar; Guftrun sendi
honum hörpu [eina, en] bann sy'ndi
sina list ok slo hörpuna meU mikilli
list, at bann drap strengina me$
tanum, ok 16k sva vel ok atbragU-
liga, at fair )?ottuet heyrt hafa svd
mei5 höndum slegit, ok )?ar til lek
bann )?essa tyrott, at allir sofnrön
ormarnir, nema ein natJra mikil ok
illilig skreit$ til bans ok grof inn
sinum rana, )?ar til er bann bjo
bans hjarta, ok )?ar 16t bann sitt lif
met$ mikilli hreysti.

innan ormum.
Atlm. 66 hörpu tok Gunnarr

hro3rt5i illkvistum,
sld bann sva kunni,
at snotir grotu;
klukku )?eir karlar
er kunnu görst heyra

Drap Nifl. B. 264, 28—30
bann slo börpu ok svet^i ormana,
en naura stakk bann til lifrar.

Oddr. 32
)?a kom . . .

ok Gunnari
gröf til bjarta

Bemerkt sei noch dazu, dass die Atlilieder vom einschlä-
fern der schlangen überhaupt nichts wissen; dass Gudrun dem
Ounnar die harfe sendet, ist ein prosaischer zusatz, der erklä-
ren soll, wie Gunnar plötzlich im besitz derselben ist. Dass
diese combinierte darstellung höchst wahrscheinlich von einfluss
auf die der SE I, 364 gewesen ist, wurde oben gezeigt.1)

Die weitere erzählung in c. XXXVIII von Gudruns räche
beruht völlig auf Atlm. 68—104, die hier im wesentlichen zwar
weit ausführlicher sind als Akv., aber keine abweichenden züge
bieten. Nur zum schluss hat das streben nach ausgleichung
eine grobe geschmacklosigkeit zur folge gehabt Nach Akv.
tötet GuÖrun den Atli und weiht darauf die ganze bürg mit
ihren insassen der Vernichtung. Das ist gewis der acht tra-
gische schluss, der der ursprünglichen sage zukommt. Der
zweifellos christliche dichter der Atlamäl lässt Gudrun sich mit
dem sterbenden Atli versöhnen, ihn ehrenvoll bestatten und
darauf selber den tod suchen. Der sagaschreiber hat nun auch
hior beides vereinigt, und Gudrun bestattet zutfächet pietätvoll

. 210 f.



VOELSÜNGA SAÖA. $45

den toten gemahl, dann läset sie feuer an die halle legen.
Tröstlich für den Verfasser kann es sein, dass Rassmann l) bei
seiner reconstruction des 'alten epos' diese flickarbeit wirklich
als ächte darstellung adoptiert hat.

Auch in diesem capitel liegt häufig misverständnis von
liedworten oder zusatz einzelner sätze vor. So sollen die
worte 179, 2 S.: Ok su mun erföin lengst eptir lifa at ty'na
eigi grimdinni, ok mun J?6r eigi vel ganga, meftan ek lifi' wol
Atlm. str. 69 5—s widergeben, sie sind aber nahezu unver.
ständlich. — 179, 23: 'en J>or er skömm i at gera ]>etta' ist
ein misverständnis aus Atlm. str. 78 7. 8:

skömm mun ro reitft,
ef J>u reynir gerva.

Die worte 180, 12 f.: 'verra hefir J>ü gert, en menn viti
dcemi tu' gehören der Güdrun und sind in der saga unrichtig
dem Atli in den mund gelegt. Diese beispiele Hessen sich
vermehren.

Es schliesst c. XXXVIH (B. 182, 8 — 11) mit einem all-
gemeinen rühm der Völsunge und Gjukunge, einem zur ab-
Schliessung dieser hauptpartie der sage ganz geeigneten zusatz.

Mit c. XXXIX geht der Verfasser zu dem letzten teil der
sage, Svanhilds und ihrer brtider Untergang, über. Dieses
capitel ist teilweise aus eddischeD und eigenen reminiscenzen
zusammengeflickt, teilweise eine widergabe der einleitenden
prosa zu GuÖrunar hvöt (B. 311, 1—18). — 182, 13 ff.: 'hon
var allra kvenna vsenst ok hafÖi snör augu, sem faöir hennar,
sv& at ftr einn J>orÖi at sj& undil* hennar bry'nn' vgl. c. 22
(B. 134, 12): 'augu hans [SigurÖar] v&ru 8 snör, at f&r einn
}> ·8 at lita undir hans brun. — 182, 15 ff.: 'hon bar sv£
mjök af öörum konum um vaenleik, sem sol af öÖrum himin-
tunglum' vgl. Sig. III, 55 = Völs. s. 161, 4:

su rann hvitari
enn inn heiöi dagr
Svanhildr vera,
solar geisla.

182, 16—22 ist aus GuÖr. hv. prosa (B. 311, 1—8) genommen,
vielleicht auch mit anlehnung an die paralleldarstellungen
GuÖr. h v. 13. Sig. III, 62. — Dass Gudrun steine in den

!) I, 208.
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schooss legt, um sicherer den tod zu finden, ist ein ungeschick-
ter zusatz, der fast aussieht, als hätte der Verfasser die sage
ironisieren wollen. Die einftihrung der Svanhild aber war
notig, um ihr plötzliches auftauchen in Jonakrs land zur mög-
lichkeit zu machen.

Für c. XL (Svanhilds Vermählung und tod) ist eine quelle
nicht nachweisbar. Die tatsachen werden allerdings in der
prosaischen einleitung zu GuÖr. hvöt (B. 311, 9 ff.) erzählt, und
an ändern stellen (GuÖr. hv. 2. 16. HamÖ. 3. Sig. III, 63. 64)
wird darauf hingedeutet. Dennoch darf man das capitel nicht
als eine einfache er Weiterung jener kurzen angaben betrachten.
Das verbieten die offenbar sagengemässen ziige bei Kandvers
und Svanhilds tod, und ihr widerauftreten in abweichender,
zum teil achterer gestalt in SE I, 366 f. Es liegt nahe, ein
verlorenes lied als quelle hier anzunehmen1): indes ist doch
zu tiberlegen, ob nicht für dieses capitel wie flir c. 42 (Hamdir
und seine brtider), soweit dieses nicht auf den HamÖismäl be-
ruht, volkstiberlieferung vorliegt. Zumal die zöge in letzterem
capitel sind teilweise so verwirrt und gleichsam in ein halb-
dunkel getaucht, dass es schwer wird, an eine weitere schrift-
liche quelle neben den HamÖismäl zu glauben. Es ist aber
unleugbar, dass gerade jene unursprtinglichste partie der helden-
sage im norden eine überaus grosse Volkstümlichkeit erlangt
hat. Yngl. s. c. 39 in einer Strophe des JyoÖolfr aus Hvin
heisst der stein * Jonakrs bura harmr' und ähnliche kenningar
finden sich O'lafs s. Tryggv. c. 42 wie anderwärts.2) Es wird
demnach wol erlaubt sein, dass wir annehmen, der sagaschreiber
habe dem inhalt seiner quelle was er sonst von einzelnen, oft
verworrenen zügen wüste, hinzugefügt.

c. XLI ist ein genauer auszug des GuÖr. hvöt str. 2—19.
Missverständnis ist 185, 4 f.: Ok gaf )?eim at drekka af sto-
rum kerum', beruhend auf str. 7 3—4:

knmbl konunga
or kerum valdi.

Bugge vermutet, der Verfasser habe sumbl für kumbl gelesen. —
185, 20 ff.: 'hor sitr nu eigi eptir sonr ne dottir, mik at
hugga': GuÖr. hv. hat str. 18 snör ne dottir, gewis richtiger,

1) So SB II, 84 f. Bugge a. a. o. s. XL.
2) Vffl. J. Grimm, Haupts ZB. 111, 154.
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c. XLII erzählt die räche von Gudruns söhnen für Svan-
hilds ermordung an Jörmunrekr, teilweise nach den HamÖis-
rnäl, von denen str. 28 1—4 citiert wird. Ueberdies scheinen
str. 12. 13. 15 (186, 4—7), wol auch str. 25 (187, 2—6) benutzt.
Allein, wie schon bemerkt, es finden sich ztige, die bei aller
Verworrenheit doch sagenmässig sind, zumal der zug vom
straucheln Sörlis und Hamdirs (186,7—13), der sich etwas ab-
weichend SE I, 368 widerfindet. Eine weitere schriftliche
quelle machen sie indes kaum notwendig. — Die einführung
Odins 187, 2 ff. aber halte ich für falsches Verständnis von
HamÖ. 25. Im Hede selber wird die annähme der erscheinung
Odins nicht wirklich notwendig. Am ungezwungensten wird
inn reginkunngi stets auf Jörmunrek selber bezogen!), und
seine einflihrung str. 22 hat erst J. Grimms conjectur2) Hroptr
glaÖr für das tiberlieferte hro]?r glö}>3) bewirkt: weder SE I,
370 noch Bragis dräpa (SE i; 372—374) nennen Odin. Wenn
allerdings bei Saxo (Müller s. 415) wie in unserer saga Odin
den rat erteilt, so mag dies eine spätere verirrung sein. Jeden-
falls sind innere gründe gegen eine ursprüngliche einmischung
Odins, der hier ja geradezu feindlich gegen des Sigurd geschlecht
auftritt, seine Vernichtung vollendet; zur erklärung dieses Wider-
spruchs zu betonen, dass Hamdir und Sörli nicht eigentlich
zum geschlecht der Völsunge gehören4), heisst die Sachlage
verkennen. Hamdir und Sörli sind die rächer des letzten
sprosses des Völsungengeschlechts, in der tat also richtet sich
der götter ungunst gegen dieses: das aber vermag ich nicht
als in der sage begründet anzusehen.

Mit Hamdirs und Sörlis Untergang schliesst die darstellung
der heldensage. Die einführung der Aslaug in c. XLIII ist
oben ausführlich besprochen worden.5) Die weitere erzählung
der saga von Ragnar und seinen söhnen ins äuge zu fassen,
ist aber nicht der zweck dieser abhandlung.

') Vgl. HS2 390.
2) Haupts zs. III, 154.
3) Freilich würde die einführung von Jönnunreks mutter ebenso

wunderlich sein, als die seines kebsweibes (Egilsson, lex. poet. 75a).
Ganz gewiß trifft Bugges schöne Vermutung (tillaeg og rettelser 8. 440)
das richtige.

*) So Lüning, Edda s. 409. *) s. 203 ff.
Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. III. 17
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Diese Übersicht über die benutzung der quellen in der
Völsunga saga, die hoffentlich nichts wichtiges übergangen hat,
gewährt einen einblick in des sagaschreibers arbeitsweisc.
Sein streben war offenbar, einen gut lesbaren prosaroman her-
zustellen: irgendwie künstlerische absiebten haben ihn keines-
wegs dabei geleitet. Seinen quellen gegenüber, einer samm-
lung von liedern verschiedenen alters, die, oft sprunghaft und
nur einzelne hauptpunkte scharf hervorhebend, oft auf Voraus-
setzungen fussend, die nur dem sagenkundigen bekannt waren,
bald paralleldarstellungen des gleichen ereignisses bietend, bald
ganz verschiedene sagenformen unvermittelt neben einander
hinstellend, im grossen und ganzen durchaus keine einheitliche
darstellung gaben, war dadurch der weg vorgezeichnet. Wo
paralleldarstellungen vorlagen, suchte der Verfasser zunächst,
sie zu combinieren, so die darstellung der Akv. und Atlm., so
Brot af Sig. und SigurÖarkviÖa III. Widersprüche suchte er
ins gleichgewicht zu bringen; Sigrdrifa und Brynhild wer-
den ohne bedenken identificiert; die Verbrennung von Sigurds
und der ßrynhild leichen wird Brynhilds letztem wünsche ge-
mäss dargestellt; der fluch Andvaris wird mit dem F&fnirs in
Verbindung gebracht; Sigurd muss ein stück von Fafnirs herz
aufbewahren, um es Gudrun geben zu können; die verschie-
denen angaben über die Hundingssöhne werden vereinigt. —
Auch negativ zeigt sich dieses streben nach Vereinigung sich
widersprechender sagenformen. Von den Überlieferungen über
Sigurds errnordung wird die eine recipiert, alles auf die andere
bezügliche sorgfältig vermieden; der name Niflungar für die
Gjukunge, der sich in den Jüngern liedern findet1), wird eben-
so vermieden, wie der name Ylfingar2) für die Völsunge. Die
probe des Schwertes Gram, die nach der prosa der lieginsmul
(B. 215b, 8) im Rhein gemacht wird, lässt die saga 115, 27
einfach im ström vor sich gehen: für die heimat der Gjukunge
behält sie den Rhein bei (139, 1).

Die eigentümliche beschaffenheit der quellen erklärt aber
auch zahlreiche grössere und kleinere Zusätze, die die härten

') Brot af Sig. 16. Akv. 11. 17. 27. Atlm. 47. 52. Hodd Niflunga
Akv. 26.

2) Helg. Hund. I, 34.
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der darstellung glätten, ihre Sprünge ausfüllen, halb verständ-
liches deuten sollen. Dabei hat den Verfasser, zum glück für
die kritik der sage, seine erfind ungskraft oft so im stiebe ge-
lassen, dass er sich an mehreren stellen geradezu selbst aus-
schreibt. — Viele alte sagenzüge erscheinen im modernisierten
gewande: die begegnung Helgis und Sigruns ist völlig in den
stil der ritterromane übersetzt, dieser wie der Brynhild valky-
riennatur waren dem sagaschreiber völlig unverständlich. —
Treue in einzelheiten ist ihm nicht nachzurühmen, namen sind
nicht selten durch bekanntere ersetzt, zahlen sind beliebig ge-
ändert. — Eins ist hier noch kurz ins äuge zu fassen, die
äussere benutzung der paraphrasierten lieder, ihrer spräche und
ihres verses.

Eine wirklich genaue widergabe der liedworte findet sich
nur da, wo dialog vorherschend ist!); wo ereignisse einfach
widererzählt werden, entfernt sich die widergabe weiter vom
ausdruck der lieder. Im ersteren falle aber sind wir in der
tat durchweg im stände, den ausdruck der lieder noch unter
dem prosagewande durchzufühlen. Das schliesst jedoch nicht
aus, dass der sagaschreiber versucht hat, den oft bis zum un-
erträglichen gesteigerten ausdruck seiner quellen in den saga-
stil umzuwandeln, dessen eigentümlicher reiz ja gerade die
schmucklose einfachheit ist. Freilich erreicht er niemals den
naiven adel der ausdrucksweise, der mancher der I'slendinga
sögur, etwa der Eyrbyggja oder der Nj&la den Stempel
der classicität aufdrückt. Alle kenningar und sonstige aus-
schmtickung der lieder vermeidet er. Als beispiel mögeu die
eingangsstrophen der F&fnismal dienen, die mit am treuesten
paraphrasiert sind:

Fäfa. str. 1. V Öls. s. c. 18 (B. 120, 2 ff.
sveinn ok sveinn! — — —
hverjum ertu, sveinn, um borinn? hverr ertu eÖa hverr er }nnn faÖir,
hverra ertu manna mögr? et5a hver er aett )nn,
er ]?u a Fäfni rautt er }?u vart sva djarfr, at }?u foröir
Jnnn inn t r an a maeki, at bera vapn a mik?
stöndumk til hjarta hjörr — — —

— — — aett min er mönnum ukunnig [vgl.
str. 2. str. 4 i. 2]

göfugt dyr ek heiti, ek heiti göfugt dy'r,

') Vgl. auch Bugge a. a. o. XXXVI.
17*



250

er ek gengit hefk
inn mofturlausi rnögr;
föuur ek dkka
sem fira synir,
geng ek einn saman.

str. 3.
veiztu, ef fitöur no attat
sem fira synir,
af hverju vartu undri alinn?

(Fehlt eine halbstrophe.)

ok a ek engan föÖur ne moftur;
ok einn saman hefi ek farit

ef j?u att engan fet5r no moöur,
af hverju undri ertu )? alinn?

ok )?ott }?u segir me> eigi }ntt
nafn a banadoegri minu, }?a
veiztu, at j?u ly'gr nu.

[vgl. 120, 4 ff.]

ek heiti SigurÖr, en faÖir minn
Sigmundr.

str. 4.
aetterni mitt
kvetS ek }?e*r okunnikt vera
ok mik sjalfan it sama;
SigurÖr ek heiti,
Sigmundr h6t minn fatttr
er hefk ]?ik vdpnum vegit.

Auch ein paar worte über den Stabreim. Von beibehal-
tener alliteration kann nur da wirklich die rede sein, wo etwa
die hälfte eines IjoÖahittr oder drei stäbe einer viertelstrophe
im starkaÖarlag übereinstimmen. Also etwa in fällen wie:
121, 10 hve Aeitir sä Aolmr, er Fdfn. 14 hve sd Aolmr Aeitir,

blanda Ajörlegi Surtr ok aesir
saman.

122, 7 en )?u, ^afnir, ligg i /jör-
brotum, ]?ar er )>ik HQ\ Aafi.

oder:
167, 7 stöan varu )?eir rifnir upp

met5 rotum ok rotJnir i blotJi,

er blanda Ajörlegi
Surtr ok aesir saman.

Fafn. 21 en >u, .Fafnir, ligg
i ^örbrotum,
)?ar er )?ik J5Tel Aafi.

ok fornir ä ^ekki
mor at eta

ok ftoftnir

171, 13 ok emjuuu ulfar a
sverUsins

Gu?5r.II, 40 rifnir me$ rotum,
roÖnir i blottt,
^ornir a ^ekki,
^eÖit mik at tyggva

Atlm. 24 irnjutta wlfar
d ^ndum bdÖum

Derartiger fälle habe ich aber in der ganzen controlier-
baren partie der saga nicht mehr als etwa 12—15 angemerkt.
Weit häufiger findet sich ein reimwort beibehalten, das andere
aber vertauscht; im ganzen ist eine tendenz zur Vermeidung
der alliteration unverkennbar, ganz ebenso, wie derjenige,
welcher gereimte poesie in prosa auflöst, die in der prosa das
obr beleidigenden reime möglichst umgehen wird. Die stellen,
in denen reimstäbe sich, für das ohr deutlich wahrnehmbar,
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gehalten haben, — vocalische alliteration kann hier natürlich
nicht in betracht kommen —, sind höchst selten und wol nur
wider willen des sagaschreibers stehen geblieben. Jedenfalls
ist es ein gar unsicherer boden, das zufällige vorkommen von
reimstäben in der prosa als kriterium für eine poetische quelle
zu benutzen. Wie sehr hier der zufall einem schlimme streiche
spielen kann, mögen ein paar beliebig herausgegriffene bei-
spiele zeigen, die sich leicht vermehren lassen. 102, 4 in der
Schilderung von Helgis seesturm, stehen die worte: 'er frylgjur
gmtöu a ^orÖuuum, sem }?£ er #jörgum ly'sti saman.' Unwill-
kürlich glaubt man an beibehaltenen Stabreim: sieht man aber
die worte der quelle H. H. I, 20 an, so finden sich ganz an-
dere reimworte. — 104, 10. 123, 17. 132, 19. 133, 15 u. ö.
findet sich ganz ähnliches. — Unter diesen umständen wird
man gewis am besten tun, vom Stabreim ganz abzusehen, wo
es sich für die teile, deren quellen wir nicht besitzen, um wahr-
scheinliche feststellung derselben handelt.

Nicht ohne interesse ist endlich noch eine vergleichung
der wörtlich citierten Strophen. Es sind dies im ganzen, so
weit unsere quellen reichen: Sig. II, 1. 2. 6. 18. Sgrdrf. 5. 6.
10. 12. 7—9. 11. 13—21 [13 7-10 und 14 fehlen], Brot af
Sig. 4 (?). GuÖr. II, 19 9-12. 22. 23. HamÖ. 28 1-4. Einzelne
abweichungen sind nicht selten, zumal stilistische: die Strophen
sind häufig in Völs. 8. salopper und unpoetischer gebaut. Ein
paar mal findet sich in ihr at als negationspartikel für a in R,
ein paar mal anftigung des postpositiven artikels gegen R.
Alles dies wird man dem Schreiber, sei es nun der von Völs. s.
benutzten hs. der Sammlung, sei es des cod. der saga resp.
seiner vorläge zuzuschreiben haben, Einige lesarten erwecken
aber den verdacht, dass sie vom sagaschreiber herrühren.
Sig. II, 2 Andvari ek heiti, Cod. der Völs. s.

O'inn he* t minn fatJir Oft i n n
O'inn ist als zwergname erwiesen durch Vspa 11 l o. Es ist
nicht unmöglich, dass der sagaschreiber seine Vorliebe für Odin
auch auf diese stelle ausgedehnt hat.
Sgrdrf. 5 gamanruna gamanroeÖna

62 gigr hafa enotr vera
12 7. 4 j7vi/>ingi a }?vi £ingi

er /yoÖir skulu er menn skulu
Der Stabreim ist zerstört.
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R Cod. der Völs. s.
S1 fül l skal signa öl skaltu signa

War füll = der volle becher, unverständlich? vgl. GuÖr. II, 21:
foerÖi m£r Grimildr füll at drekka = Völs. s. c. 32 (B. 164,
10 f.): siÖan foerÖi Grimhildr henni meinsamligan drykk.

83 ok verpa l auk i i log l au k
verpa in der Edda nur c. dat. (Vspa 5 Vafj?. 7. Sig. III, 29
u. ö.). Vgl. Lund, Ordföjningslaßre s. 99.

92 ef J?u bjarga vilt ef ]?u vilt b o r g i t fa
133 geÖsvinnar i guma geÖhoskar i (1. horskari) gurna
15! £ skildi k v a f t [sc. O'Öinn] a skildi v a r u ristnar

ristnar
Die änderung ist hervorgerufen durch auslassung von str. 14,
wodurch kvaÖ beziehungslos wurde. Die änderung beweist
aber absichtliche weglassung.

15 7 a Sleipnis t ö n n u m a Sleipnis t au m um
Str. 17 ist ganz geändert; die änderung ist sehr übel und zer-
stört sogar den bau der Strophe:

a gleri ok a gulli ä gleri ok a gulli
ok a gumna heillum, ok a goftu silfri,
i vini ok virtri i vini ok i virtri
ok vilisessi, ok ä völu sessi,
a Gungnis oddi i guma holdi
ok a Grana brjosti, ok Gaupnis (1. Gungnis) oddi
a nornar nagli ok a gy'gjar brjosti,
ok a nefi uglu a nornar nagli

ok a nefi <·1 .
194 ok raaetar meginrimar m aß rar
20« oll eru mein of metin mal
Die Strophe des Brot af Sig. (4) ist ganz abweichend im text,
aber doch wol dieselbe.
GuiJr.lI, 199 sk rey t t a r brynjur s t u t t a r

Unverkennbar hat in allen angeführten fällen R die ältere
lesart. Da aber, wie früher bemerkt wurde, der Verfasser der
Völsunga saga eine hp. der Sammlung benutzt hat, die in nicht
wenigen fällen lücken in R ausfüllt und bessere lesarten bietet,
kann man die abweichungen in den Strophen nicht wol der
vorläge des Verfassers zuschreiben. Es kann sich nur fragen,
ob sie dem Verfasser oder dem Schreiber zufallen: der schrei-
ber unseres cod, ist zwar im ganzen sorgfältig, aber seine vor-
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läge könnte sie ja bereits gehabt haben. Es wird sich diese
frage deswegen nicht entscheiden lassen: eine aufmerksame
beobachtung lehrt freilich, dass die änderungen ganz im geist
der sonstigen arbeitsweise des Verfassers sind.

Mag man nun über diesen letzten punkt denken, wie man
will, so viel wird die bisherige Untersuchung gezeigt haben,
dass die ganze art, wie der Verfasser gearbeitet und seine
quellen benutzt hat, uns überall das recht gibt, diesen angaben
gegenüber kritik zu üben, und von diesem Standpunkte aus
soll der versuch gemacht werden, jetzt an die partien der saga
hinanzugehen, die uns die vergleichung mit ihren quellen nicht
gestatten.

Drittes Capitel.

Die der lücke in R entsprechende partie der saga.
(Cap. XXI, B. 133, l—XXIX, B. 155, 5).

Dass die lücke in R eine läge von acht blättern betroffen
hat, scheint zweifellos. R besteht jetzt aus 45 blättern oder
aus sechs lagen, deren fünf erste jede 8 blätter, die sechste 5
enthalten, ßl. 32b ist bis zum ende beschrieben, bl. 33a be-
ginnt oben. Beim einbinden der hs. ist nach bl. 32 b eine läge
von acht unbeschriebenen blättern eingelegt.1) Es kann dem-
nach kein zweifei sein, dass eine läge von acht blättern fehlt:
da jede seite von R 31—35 zeilen enthält2), so haben wir den
verlust von etwa 528 zeilen zu beklagen, die seite zu durch-
schnittlich 33 zeilen gerechnet. Ihnen entsprechen in der
Völs. s. 595 der Buggeschen normalzeilen. Wollen wir einiger-
inassen das Verhältnis überblicken, 80 haben wir uns au fol-
gende zahlen zu halten. Die benutzten stücke (H. H. L, fr.
daub. Sinfj., Sig. L, Sig. II., Fafn., Sgrdrfm. — Sig. III., Guör. II.,
Akv., Atlm., GuÖr. hv., HaniÖ.) ergeben in R 1219 zeilen: in der
Völs. s. entsprechen ihnen 1303. Diese berechnung macht
natürlich keinen anspruch auf genauigkeit: einige dieser lieder
sind nur teilweise ausgezogen, dafür aber bietet die saga oft
zusätze und führt Strophen wörtlich an. Im grossen und ganzen

') Bugge L IV.
2) Bugge II.
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ergibt sich dasselbe Verhältnis: 528 K : 595 VS = 1219 R
: 1303 VS.

Es beginnt die locke in R nach str. 292 j?ott nie)? seggiom
fari der Sigrdrifumäl: die hs. beginnt wider mit saka unnit
Brot af Sig. [1]. In der Völsunga saga fehlt also für c. 21
(B. 133, 1) bis mit c. 29 (B. 155, 5) die vergleichung der
quellen. Wir betrachten die einzelnen hierher gehörigen capitel
in ihrer reihenfolge. — c. XXL B. 133, l —15. Diese teilen
beendigen die lehren der Sigrdrifa (Brynhild) und schliessen
mit der Verlobung derselben mit Sigurd. Die schlussstrophen
der Sigrdrifumäl, die R nicht mehr enthält, sind uns in papier-
handschriften aufbewahrt, deren älteste, cod. AM 738 und cod.
AM 166 b nach Bugge1) aus der zweiten hälfte des 17. Jahr-
hunderts stammen. Da nun doch aller Wahrscheinlichkeit nach
alle papierhss. auf R in seinem defecten zustande zurück-
gehen2), diese Strophen aber wesentlich mit der paraphrase
der Vöfeunga saga übereinstimmen, so lag gewis die annähme
recht nahe, dass ein gelehrter Isländer sie der saga nachge-
dichtet hat.3) Bugge4) hat jedoch innere gründe fdr die ächt-
heit vorgebracht, die vielfach Zustimmung gefunden haben5),
und deren gewicht man sich in der tat nicht wird entziehen
können. Immer freilich bleibt es noch sehr merkwürdig, dass
uns unter solchen umständen von den verlorenen liedern nicht
mehr erhalten ist. Indes kann das offenbar sehr junge ge-
dieht6), das seines didaktischen inhalts wegen wol besonders
beliebt war, auch in einzelüberlieferungen im Umlauf gewesen
sein. — Für unsern zweck ist die frage nach der ächtheit jener
Strophen jedenfalls von sehr secundärer Wichtigkeit: dass ihre
paraphrase in der Völsuuga saga auf ächte Strophen zurück-
geht, kann gewis nicht zweifelhaft sein. Sie weicht in nichts
von der widergabe der in R erhaltenen Strophen ab.

Ganz anders aber verhält es sich mit den schlussWorten

') S. 324.
2) Vgl, indes Bugge s. LL
3) So z, b. Munch, aeldre edda s. XL
4) S. 235 und L f.
5) Vgl. Möbius, zs. für deutsche phil. I, 394 und vorwort zu Hilde-

brands Edda (Paderb. 1876) s. IV.
6) Vgl. Jessen a. a. o. 48.
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des capitels (B. 133, 11—15): SigurÖr mselti: 'engi firmst J>6r
vitrari maÖr, ok j>ess sver ek, at )>ik skal ek eisra, ok )>u ert
viÖ mitt oeÖi'. Hon svarar: ')?ik vil ek heizt eiga, }?ott ek
kjosa um alla menn'; ok J?etta bundu J?au eiÖum meß s6r. —
Da diese worte für die ganze auffassung des Verhältnisses
Sigurds und Brynhilds von einschneidender Wichtigkeit sind,
ist ein weiteres zurückgreifen auf diese partie der sage uner-
lässlich. In den liedern der Edda herscht ein schwanken in
bezug auf dieses, welches eine schärfere sonderung der einzel-
nen angaben unbedingt nötig macht. Die hauptfrage ist die:
waren in R bereits Sigrdrifa und Brynhild identificiert, wie sie
in der Völsunga saga es sind?

Am schluss der Fäfnismäl (str. 40 ff.) geben die adlerinnen
Sigurd ratschlage. Die eine singt (str. 40):

mey veit ek eina
miklu fegrsta,
gulli goedda,
ef }w geta maettir.

Und diesen orakelhaften Worten folgt dann sogleich die weis-
sagung von Sigurds Vermählung mit Gudrun (str. 41). Ob unter
jener Jungfrau in str. 40 Gudrun oder Brynhild gedacht ist,
bleibt unentschieden, ist vielleicht absichtlich schwankend ge-
lassen. — Dann aber (str. 42) hebt die Weissagung ganz von

'neuem an: auf Hindarfjall in feuerumloderter bürg schläft
Sigrdrifa, von Yggr (OÖinn) mit dem schlafdorne gestochen.
Sigurd soll sie erwecken. Von einer Verlobung ist nicht
die rede.

Unmittelbar anschliessend an den prosaischen schluss der
Fäfnismäl erzählt dann die dürftige prosaeinleitung zu den
Sigrdrifumal (B. 227, l ff.): Sigurd reitet hinauf nach
Hindarfjall, sieht ein grosses licht <sva sem eldr brynni', und
als er näher kommt, eine schildburg: er tritt ein, erweckt die
schlafende Jungfrau, die sich Sigrdrifa nennt (prosa zwischen
str. 4 und 5, B. 229 a, l ff.). O'Öinn hat sie in schlaf ver-
senkt, da sie den gefällt hat, dem der gott sieg verheissen;
sie soll sich dem vermählen, der sich nicht fürchten kann. Sie
reicht Sigurd die minnisveigl), lehrt ihn runen und weisheits-

') Die Übersetzung<minnetrank' (Grimm, Simrock, Rassmann) sollte
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regelu. Der ganze ton des gedichtes zeigt, dass von einer
Verlobung am Schlüsse nicht die rede gewesen sein kann: auch
die Strophen der papierhss. wissen nichts davon. Wenn aber
die älteren Eddaausgaben am schluss der Sgrdrfm. jene schluss-
worte der Völs. s. eingesetzt haben, so ist das in hohem grade
bedauerlich. Denn wenn sogar ein forscher, dessen gewissen-
hafte, liebevolle Sorgfalt sich bis auf die kleinsten einzelheiten
erstreckt, sagt2): 'nach der erzählung der Edda reitet Sigurd
von Brünhilden, die er aus dem zauberschlaf geweckt und sich
durch eide verbunden hat, weg an Giukes hof, so ist dies
eine tatsächliche Unrichtigkeit, die niemand Grimm zur last
legen wird, sondern eben jener aufnähme eines eingeflickten
Stückes der saga in die Überlieferung der Edda.3)

Eine Verlobung Sigrdrifas und Sigurds ist demnach nir-
gends in jenen beiden liedern angedeutet: ausdrücklich wird
dies bestätigt durch die zwar junge, aber auf älteren gediehten
beruhende Gripisspa (SigurÖarkviÖa I). In ihr ist gleichfalls
von einer identificierung Sigrdrifas und Brynhilds nichts be-
kannt, noch weniger von einer Verlobung Sigurds mit ersterer.
Allerdings glauben Bugge4) und Jessen5) mit ihm, dass Gri-
pisspa 11 —18 nur auf Fafn. und Sgrdrfm., wie wir sie jetzt
haben, beruhen soll: diese ansieht wird aber durch str. 15:

vermieden werden, da sie leicht mißverstanden werden kann. Minnisveig
ist der erinnerungstrank, das symbol für die runen und weisheitsregeln
wie orainnisveig (Drap Nifl. B. 204, 7) der vergessenheitstrank, der
Gudrun ihres härm s vergessen macht. Dass unter minnisveig kein liebes-
trank zu verstehen ist, zeigt deutlich Sgrdrfm. str. 5:

bjor foeri ek }?or,
bryn)?inge apaldr!
magni blandinn
ok megintiri;
fullr er hann IjoÖa
ok liknstafa,
gotfra galdra
ok gamanruna.2) HS2 358.

3) Noch Lüning bemerkt mit keinem worte, dass das stück aus
Völs. s. entnommen ist. Erst in Möbius ausg. ist es fortgeblieben
Bugge (s. 236) verwirft es völlig.

4) s. LXX. 415.
6) a. a. o. s. 49.
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eefr a fjalli
fylkis dottir

eptir bana Helga

bedenklich, wenn man sich nicht dazu entschliessen mag, mit
Bugge diese auf abweichende Überlieferung deutende eigentüm-
lichkeit durch ziemlich umfängliche conjectur zu beseitigen.
Aber auch diese annähme zugestanden, würde doch der dichter
der Gripisspa, falls er Sigrdrifa-Brynhild für dieselbe person
gehalten hätte, zur beseitigung dieses Zwiespalts dieselbe re-
medur angewant haben, wie die späteren prosaerzähler.

Das charakteristische flir Sigrdrifas geschick ist demnach
Odins einwirkung, weniger für dasselbe von bedeutung ist der
vafrlogi, den die Gripisspa gar nicht, die prosa der Sgrdrfm.
nur unsicher kennt.

Was uns von andeutungen über das Verhältnis Brynhilds
zu Sigurd in den erhaltenen eddischen liedern geboten wird,
ist leider sehr dürftig. Eins aber steht völlig fest: nicht Odins
ratschluss zwingt ßrynhild zur Vermählung, sondern ihrer ver-
wanten wille, und schwankend ist nur, ob der vater Budli
oder der bruder Atli sie zur verhassten ehe nötigt (Sig. III
35 ff. GuÖr. I, 25. Oddr. 16 ff. Völs. s. c. 29, B. 150, 3 ff.)
Der vafrlogi aber ist hier durchaus unentbehrlich.

Ein einziges lied, HelreiÖ Brynhildar, hat beide Überliefe-
rungen verschmolzen, aber so, dass man die fuge der zusam-
inenkittung noch erkennt. Es lautet die erzählung: Brynhild
wird in Hlymdalir in den diensten des jungen Agnarr gedacht,
dem sie wider Odins willen den sieg verleiht: der erzürnte
gott schliesst sio in Skatalund mit Schilden ein und läset feuer
die schildburg umlodern. Den heisst er sie befreien, der F&fnirs
gold ihr bringe. Sigurd reitet hin, aber nicht, wie man erwar-
ten sollte, durch die lohe, sondern (str. 11):

j?ars fostri minn
fletjum sty'rfti,

also zu Heimir oder Atli oder Budli oder Aguarr (?). Die an-
nähme Grundtvigs und Bugges, dass Helr. Brynh. str. 7—10
aus den ursprünglichen Sigrdrifumäl fälschlieh hineingekommen
sind, scheint mir denn doch kein blosser 'einfall', wie Jessen
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will.1) Indes an die notwendigkeit dieser annähme glaube ich
gleichfalls nicht; ich halte dieses gedieht von Brynhilds todes-
fahrt, das Rassmann2) flir eins der ältesten erklärt, für gleich
jung nach sagenform und darstellung. Die sage ist arg ver-
wirrt; in Hlyindalir wohnt der junge Agnarr, während nach
allen ändern quellen Heimir dort lebt; Brynhild kommt auf
ihrem ritt in die unterweit af Vallandi, das sich zwar auch
sonst findet5), aber auf späte sagenform hindeutet.4) Für die
späte entstehung des liedes selber aber sprechen die ganz un-
motivierte einkleidung, die weiter keinen zweck hat, als Bryn-
hild wider einmal gelegenheit zu einer kurzen recapitulation
ihrer vita zu geben, sowie manche kenningar schlimmerer art
(vär gulls str. 2, harr herr alls viÖar str. 10). Sigurd heisst
vikingr Dana str. 11, eine nach zwei Seiten hin verdächtige
bezeichnung.

Es könnte diese erörterung glauben machen, dass ich
Sigrdrifa und Brynhild flir ursprünglich getrennte wesen halte.
Das liegt mir durchaus fern; gewis sind sie ursprünglich eine
und dieselbe mythische gestalt. Allein soweit wir auf quellen
zurückgehen können, ist eine Spaltung in der tat eingetreten,
die sich als sehr alt durch feststehende charakteristische züge
erweist. Die scheinbare ursprünglichkeit der Helr. ßrynh. ist
nichts weiter, vorausgesetzt, dass wir an der Überlieferung fest-
halten dürfen, als ein ganz verfehltes mittel, zwei scheinbar
sich widersprechende sagenformen zu vereinigen. Auf diesem
wege sind die prosaerzählungen weiter gegangen, sie alle iden-
tificieren Sigrdrifa und Brynhild: Völs. s. c. 19 (B. 124, 1),
c. 20 (B. 125, 14), SE I, 360 und )>ättr af Norn. c. 5 (B. 65, 4).
So erklärt es sich auch, dass mehrere papierhss. den Sigrdrl-
fumäl den titel 'BrynhildarkviÖa hin fyrsta' vorsetzen.

Wenn nun aber gar an der stelle, von der wir ausgingen,
die begegnung in der Völs. s. zwischen Sigrdrifa und Sigurd
mit einer Verlobung schliesst, so ist dies eine fälschung der
sage, die, wie Bugge a. a. o. mit recht bemerkt, der sagen-

>) a. a. o. 48.
2) I, 172.
3) HarbarSslj. 24. Völund. B. 163, 17.
*) Vgl. K. Maurer, zs. für deutsche phil. II, 467.



VOELSUNGA SAGA. $59

form der Sigrdrifumäl geradezu ins gesiebt schlägt. Diese liebes-
erklärung in ihrer romanhaften trivialität ist einmal eine folge
jener identifieation, dann aber auch gewis zur Vorbereitung für
die einftihrung der Aslaug bestimmt. Denn es heisst Ragn. s.
loÖbr. c. 8 (Fas. I, 257): 'sem J?au hittust ä f ja l l inu SigurÖr
ok Brynhildr, ok hon var byrjuÖ: ok er Brynhildr varÖ lottari,
var m6r nafa gefit, ok var ek kölluÖ A'slaug.'

Es fragt sich nun aber weiter: erlauben uns die zerstreu-
ten angaben der erhaltenen lieder, uns, ohne hinzuziehung der
Völs. s., ein bild von dem Verhältnis Sigurds und der Brynhild
zu machen? Allerdings ist dies möglich. Zwei verschiedene
sagenformen sind hier zu trennen, eine ältere und eine jüngere.
Letztere steht unter der Voraussetzung einer Verlobung Sigurds
mit Brynhild, bevor jener in Gunnars gestalt den trug an ihr
verübt. Diese darstellung ist der mehrzahl der lieder eigen.
Sig.m, 3:

unz )?eir Brynhildar
biftja foru,
sv4 at ]?eim SigurÖr
reiS i sinni,
Völsungr ungi
ok vegakunni.1)

Dass vega acc. plur. ist (= der wegkundige), vermutet
Bugge2) mit hinweis auf f>idr. s. c. 226 (Unger s. 208, 24) mit
grund.3) Die Gripisspä beruht völlig auf der Voraussetzung
einer vorverlobung bei Heimir. Aus Helr. Brynh. geht bei aller
Verworrenheit doch ein aufenthalt Brynhilds in Hlymdalir
hervor. Gestützt wird diese vorverlobung durch stellen der
Völsunga saga, die unleugbar auf verlorenen gedichten beruhen:
der vergessenheitstrank, den Grirahild Sigurd reicht; erhält nur
durch diese Voraussetzung ihre bedeutung. Bugges bemerkung4),
dass ohne die frühere bekanntschaft Sigurds und der Brynhild
das richtige poetische Verständnis der sage unmöglich sei, hat
wenigstens für die mehrzahl der lieder ihre volle gültigkeit

') vega kendi? Zupitza, zs. für deutsche phil. IV, 446.
2) S. 419.
3) Die stelle der )?idr. s. ihrerseits beruht wol auf Nib. Lra. 367,

Z. 58, 2.
*) S. XXXIX.
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Dennoch ist diese sagenform nicht die ursprüngliche: der

ganzen grossartigen gestalt der valkyrie Brynhild kommt es
zu, dass sie sich getäuscht sieht, ohne den bereits zu kennen,
der ihr den trus: bereitet. Dass alsdann mit dem schmerz,
sich getäuscht zu sehen, wilde eifersucht gegen die, die ihr den
nur ihr selbst zukommenden mann entzogen hat, in ihr auf-
lodert, ist psychologisch tief begründet. Eine frühere Verlobung
ist nur ein späterer motivierungsversuch, wie deren die sage
so viele kennt, durch die aber der herliche, tieftragische
grundgedanke der sage den beigeschmack der intrigue erhält.
Rein und lauter hat noch die Snorra edda diese ursprünglich-
keit bewahrt: nach ihr wird Brynhilds zorn nur daher ge-
leitet, dass sie sich betrogen sieht.1) Dass an der bewahrung
dieser altertümlichkeit nur die kürze des referats in SE schuld
sei, ist unwahrscheinlich: werden doch einzelne züge, wie der
zank der königinnen, recht lebhaft ausgemalt. — Aber auch
in den erhaltenen liedern scheint zum teil die ächte sagenform
noch dunkel durchzuschimmern. Dass das dritte Sigurdslied
(die sogenannte SigurÖarkviÖa in skamma) in der uns vorlie-
genden gestalt nichts ursprünglich zusammengehöriges bietet
ist wol unbestritten. Möbius2) fragt: 'sollten' in diesem Hede
nicht zwei lieder, das 'kurze' und ein anderes ungehöriger
weise vereinigt sein?7 Die fünf ersten Strophen zunächst haben
gewis nicht ursprünglich zu dem liede gehört; sie geben einen
orientierenden tiberblick auf vorhergehende ereignisse3); der
ganze schluss ist wider eine der beliebten Weissagungen, die
alles kommende in nuce zusammenfasst, sogar die offenbar
ganz späte Oddrunepisode bereits kennt. Ohne den müssigen
versuch einer herausschälung des ächten liedes machen zu
wollen, lässt sich doch der kern glücklich durchempfinden.
Dieser ist Sigurds und Brynhilds tod und hat gewis das ur-
sprüngliche lied gebildet. Dieser kern ist, neben teilen der

') Vgl. Lachmann, kritik s. 450 [anm. zu den Nib. s. 341].
2) Zs. für deutsche phil. I, 399.
3) Vgl. Lüning s. 386. Trotz Kölbings Widerspruch (Germ. 21, 92)

muss ich daran festhalten, dass diese Strophen ganz dem bau der eddi-
schen lieder entgegen sind, die ohne langes präludieren auf ihren gegen-
stand losgehen. Das gilt natürlich nur von den älteren, wirklich volks-
tümlichen derselben.
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Reginsm41 und der Fafnismal, j>rymskviÖa und Skirnismäl viel-
leicht das älteste, das uns in den eddischen liedern vorliegt,
von wahrhaft epischer grösse, einfacher und doch kühner
diction: wilde leidenschaft durchzieht den kern des gedichts,
den ich etwa bis str. 52 rechnen möchte, ohne alles zwischen-
stehende für gleich alt zu halten. — Der sagenform dieses
eigentlichen kurzen Sigurdsliedes, das auch die ältere darstel-
lung von Sigurds ermordung kennt, scheint nun auch die Vor-
aussetzung einer früheren Verlobung Sigurds und der Brynhild
fremd zu sein. Nirgends findet sich darauf eine hindeutung;
das treibende motiv bei Brynhild ist der zorn über ihre schmach
und rasende eifersucht wider Gudrun. Freilich verlangt sie,
Sigurd zu besitzen, aber nicht sentimentale liebe treibt sie
dazu, sondern der gedanke, dass nur ihr der herrlichste mann
gehören soll. Ihrer liebe soll Gunnar nur dann sich erfreuen,
wenn er sich als den herrlichsten erweist (str. 11):

nema )?u SigurÖ
svelta lätir
ok jöfurr öÖrum
oeöri ver$ir.

Den grimmen nornen wird das unheil zugeschrieben (str. 7).
— Solche worte wie str. 6:

hafa skal ek SigurU
et5a j?o svelta,
mög frumungau
mer armi

oder str. 9:
van geng ek vilja,
vers ok beggja,
vertJ ek mik goela
af grimmum hug

stehen noch ganz auf diesem alten Standpunkt der sage. —
Auch das erste Gudrunlied steht vielleicht noch auf diesem
boden. Jessen !) macht sich mit unrecht über dieses lied lustig.
Wenn auch nicht alles, was das lied jetzt enthält, alt sein
mag, die grundlage ist gewis acht und schön. Wenn Brynhild
str. 27 feuer aus den äugen sprüht und gift schnaubt, so ist
es entschieden unerlaubt, diesen zug, in dem ihre valkyrien-
natur hervortritt, für Willkür zu halten. Aus Übereinstimmungen

a. a. o. s. 52 f.



262 SYMONS

mit ändern liedem auf ein excerpt aus denselben zu schliesseü,
ist schon deshalb mislich, da das gerade entgegengesetzte sich
eben so gut glaublich machen liesse. Jessen ist hier wie an-
derwärts aus dem extrem der tibermässigen Schätzung der
Eddalieder, meiner Überzeugung nach, in das andere der tiber-
mässigen geringschätzung gefallen, während doch auch ohne
dieses tibermass der treffliche aufsatz seine reinigende kraft
nicht verloren hätte. Die zu gründe liegende sagenform der
GuÖrunarkviÖa I ist entschieden alt: auch hier wird Sigurd im
bette ermordet gedacht, auch hier ist Brynhilds groll nicht die
folge getäuschter liebeshoffnung, sondern wilden schmerzes
über den ihr zugefügten höhn. Ein verlorenes lied aber, in
cap. 27 der Völs. s. benutzt, glaube ich, stand noch weit ent-
schiedener auf diesem alten Standpunkt der Sagenentwicklung,
was ich später zu stützen suchen werde. — Nicht zu über-
sehen ist auch, dass die deutsche gestalt, NL und )?idr. s., das
schwanken teilt1)

Eine frühere bekanntschaft Siegfrieds und der Brünhild
im Nibelungenliede fällt gänzlich weg, wenn man die stelle
Lm. 480, 4; Z. 78, 64 der Interpretation Zarnckes geinäss
deutet.2)

Diesen drei für sich bestehenden sagenformen gegenüber:
1. Sigurd und Sigrdrifa;
2. Sigurd und ßrynhild;

a) frühere Verlobung unbekannt,
b) frühere Verlobung vorausgesetzt,

war die arbeitsweise des Verfassers der Völsunga saga keine
andere, als die wir in den controlierbaren teilen kennen lernten ·
das streben nach Vereinigung sich widersprechender sagen-
formen. Was in der ihm vorliegenden Sammlung ein neben-
einander einzelner sagenformen verschiedenen altere war, wurde
bei ihm zum nacheinander, und, indem er Sigrdrifa mit Bryn-
hild identificierte und mit Sigurd sich verloben liess, entstand
jene zwei- oder gar dreifache Verlobung, die der schrecken der
Sagenforschung geworden ist.

') Vgl. HS2 86.
2) Beiträge etc. in den berichten der kdnigl. sächs. ges. der wies,

phil.-hist classe VIII, 227-234.
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Kehren wir nun von diesem langen excurs, der aber ganz
unumgänglich war, zur prüfung der einzelnen capitel zurück,
wobei es hauptsächlich darauf ankommen wird, die inneren
und äussern gründe der ächtheit oder unächtheit zu erörtern,
ohne eine widerholung einzelner punkte, die namentlich P. E.
Müller oder Rassmann vorgebracht haben, ängstlich zu ver-
meiden.

Eine ganz eigentümliche Stellung nimmt c. XXII ein, das
eine Schilderung von Sigurds rüstung und aussehen enthält: es
stimmt nahezu wörtlich zu c. 185 der JnÖr. saga. Bugge1)
hat die ansieht aufgestellt, dass dieses capitel wie die übrigen
in beiden sagas übereinstimmenden stücke aus der ]?i8r. s. in
die Völs. s. übergegangen sind, und diese ansieht scheint jetzt
sllgemein adoptiert zu sein.2) Diese annähme scheint mir je-
doch unhaltbar, vor allem durch die resultate von Treutiers
Untersuchungen über die JnÖrekssaga3): c. 185 der )?idr. s.
fällt völlig aus dem rahmen der erzählung. Der etwas ver-
wickelte sachverhalt ist dieser: c. 200 wird Sigurd zuerst er-
wähnt; von seiner Vorgeschichte war nichts bekannt. Um die-
sen mangel abzustellen, schob der Schreiber no. III der mem-
brane (M) und eigentliche redactor der saga die geschichte
von Sigurds geburt und Jugend (c. 152 —168) zwischen blatt
5 und 6 der achten läge: ausserdem fügte er eine beschrei-
bung aller der känipen Dietrichs bei (c. 172—184). Da unter
diesen auch von Gunnarr und Högni die rede war, muste
c. 170, in dem von der eiuladung derselben erzählt wird, und
das sich dem anschliessende c. 171 vorgestellt, also deren
frühere niederschrift durch uo. II auf bl. 5. 6 gestrichen werden.
Vor beide stellte aber no. III die erzähluug von Gunnarr und
klügln geschlecht (c. 1G9). Auf den eingeschobenen 10 blät-
tern folgen aber noch weitere 4 capitel, an die sich erst c. 189
der zug nach Bertangaland anschliesst. In c. 185 wird Sigurds
aussehen und rüstung, in c. 186 Sifkas aussehen, in c. 187
Hildebrands schlagfertigkeit, in c. 188 geschildert, wie J>idrek

') u. a. o. XXXIV ff.
2) Vgl. Möbius, zs. für deutsche phil. I, 417. Döring ebend. II,

75 f. Jessen ebend. III, 54.
3) Germ. 20, 151 ff.

Beiträge zur geechichte der deutfacheu spräche. 111. 1$
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zu seinem hengst Falka gekommen ist.1) Dass jene vier cä-
pitel, deren inhalt weder innern Zusammenhang zeigt, noch auch
nur leidlich passend ist (was soll die Schilderung von Sigurds
waftenrüstung, daSigurd gar nicht bei Dietrichs gesellen ist?),
nur ein lästiger notbchelf zur flillung der eingeschobenen 10
blätter sind, bedarf keiner weiteren erörtörung. Die vorläge
von M kann wie so manches andere auch jene vier capitel
nicht enthalten haben2), sondern sie sind dem Schreiber no. III
und eigentlichen redactor der saga zuzuweisen. Gibt man
dies zu — und das scheint doch unumgänglich —, so scheitert
Bugges annähme, dass c. 185 der )>i8r. s. von dem Verfasser
der Völs. s. benutzt sei, an einfachen chronologischen bedenken.

M der ^iÖr. s. ist frühestens um das ende des 13. jahrh.
geschrieben.'·3) Die entstehuiig der Völs. s. aber in der vorlie-
genden gestalt wollte Müller4) bereits in den anfang des 13.
Jahrhunderts setzen, Keyser5) und ßugge6) wenigstens nicht
über die zweite hälfte des 13. Jahrhunderts hinaus. Auch
wenn Bugges beweisinittel wegfällt, die priorität der JriÖr. s.,
wird man doch aus ändern gründen7) an seiner datierung fest-
halten müssen.

Kann also c. 185 der )?iSr. s. nicht die quelle für c. 22
der Völs. s. gewesen sein, so bleiben nur drei moglichkeiten:

1. c. 22 ist von einem spätem abschreibe!· in die Völs. s.
interpoliert.

2. c. 22 der Völs. s. und c. 185 der j?iÖr. s. gehen auf eine
gemeinsame quelle zurück.

3. Der Schreiber no. III der membrane der J>iÖr. s. hat sein
eingeschobenes c. 185 aus der Völs. s. entlehnt.

Erstere ansieht ißt von Müller8) und Keyser9) verteidigt,

*) Vgl. Treutier a.a.O. s. 171, dem ich in diesen orientierenden
angaben wesentlich gefolgt bin.

2) Ygl. Treutier a. a. o. s. 173 f.
3) Unger, saga Diftriks konungs af Bern, s. XII.
4) SB II, 103.
5) efterl. skrift. I, 360.
6) a. a. o. XXXV.
T) Vgl. s. 213.
8) a. a. o. s. 106 f.
9) a. a. o. I, 356.
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An und für sich ist sie woi möglich, denn die pergamculhs.
der Vols. s., die wir allein besitzen, ist wahrscheinlich uin das
ende des 14. Jahrhunderts geschrieben, also ungefähr ein Jahr-
hundert jünger als M der ]?iÖreks saga. Allein ein anderer
grund macht diese annähme unmöglich. Rassmann1) und
ßugge a. a. o. haben darauf hingewiesen, dass noch verschie-
dene andere stellen in Völs. s. und JriÖr. s. nahezu wörtlich
übereinstimmen, die unmöglich interpoliert sein können, da sie
mit dem umstehenden fest verknüpft sind.2)

Die annähme einer geineinsamen quelle hat Rassmaun in
mehr origineller als glücklicher weise vertreten: Rassmann
vermutet3), dass wir für Völs. s. und fdÖr. s. eine gemeinsame
altfranzösische oder *wol vielmehr normannische' (?) quelle an-
zusetzen hätten. Aus dieser sei unser capitel in beide sagas
gemeinsam übergegangen, die erzählung von Sigurds erstem
zusammenträten mit Brynhild dagegen die grundlage der ]>iÖr.
s., die von seinem zweiten aber die grundlage der Völs. s. ge-
worden. Natürlich steht diese Vermutung ganz in der luft.
Dass die Normannen eine erinnerung an die sagen ihrer heimat
nach Frankreich mitbrachten, ist ja glaublich. Aus dem be-
deutenden mitwirken der Normannen an der allerfrühesten
entwickhmg der altfranzösischen literatur geht aber ihre völlige
accomodation an die neuen bilduugsverhältnisse zur genüge
hervor. Eine epische behandlung der Siegfriedssage in Frank-
reich ißt für jeden, der den gang der altfranzösischen literatur
kennt, undenkbar.4) Die analogie des angeblich auf französi-
scher quelle beruhenden Volksbuchs vom gehörnten Siegfried
hätte Rassinanu, abgesehen davon, dass dies nicht einmal eine
analogie wäre, nicht anführen sollen; denn jene angäbe des
Volksbuchs hält der einfachen vergleichuug mit dem Siegfrieds-

>) I, 9 ff.
2) Spätere abschreiber haben allerdings aus der )?it5r. s. in die Völs.

s. interpoliert (SB II, 107 aninj.
3) I, 174. II, XX anm. modifiziert Rassmann diese ansieht etwas,

aber in nicht begründeterer weise.
4) Die HS2 44 f. angeführten Zeugnisse für die heldensage aus alt-

französischen gedichten (vgl. noch Ferd. Wolf in den altd. blätt. I,
34—47) bieten nur einige dunkle anspielungen auf die Wielandssage.

18*
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liede nicht stich.1) Die gemeinsame quelle könnte nur ein
lied gewesen sein; dass aber das capitel nicht auf einem liede
beruhen kann, beweist inhalt und darstellung auf den aller-
ersten blick.

Demnach bleibt nur noch die dritte möglichkeit, das c. 22
gehört ursprünglich der Völs. s. an und ist vom redactor der
)?iÖr. s. in M aufgenommen; ebenso natürlich die ändern über-
einstimmenden stellen, von denen ich einstweilen absehe.
Zweifellos wird diese annähme auf Widerspruch stossen, so
lange man die Völsunga saga als eine lautere, durch nichts
getrübte widergabe alter heldenlieder ansieht. Ich hoffe aber
eine genügende anzahl momente dafür beigebracht zu haben,
dass diese an und für sich unwahrscheinliche annähme an der
einfachen vergleichung der zu geböte stehenden quellen schei-
tert. Dem zweck, die saga zu einem angenehm lesbaren lese-
buche zu machen, der eine eingehende Schilderung des beiden
forderte, dient auch das frei erfundene c. 22. Es ist an passen-
der stelle eingefügt, nachdem Sigurd durch erschlagung des
drachen und erweckung der valkyrie aus dem zauberschlaf
recht eigentlich zum manne erwachsen ist. Dass das capitel
einen Jüngern Charakter trägt, als die meisten ändern teile
der saga, ist unbestreitbar; dies erklärt sich aber zur genüge
daraus, dass die saga in den meisten fällen auf dem Wortlaut
älterer lieder beruht. In den fällen, in welchen der saga-
schreiber selbst zu worte kommt, lässt sich ganz derselbe ton
nachweisen, z. b. c. 32 (B. 163, 15 ff.)2), und an manchen stellen
der Ragn. s. Und warum sollte nicht um die mitte des 13.
Jahrhunderts dem Verfasser dieser ton geläufig gewesen sein,
die blütezeit der riddarasögur, von denen ja viele unter der
regierung des königs H&kon gamli (1217 —1263) ihre ent-
stehung fanden ? War auch zunächst das mutterland die statte,
die sich dem neuen geschmack willig hingab, so steht doch
fest, dass Häkon sich für manche Übersetzungen eines Isländers
bediente, und auch auf Island wird jene neue geschinacks-
richtung nicht zu spät eingang gefunden haben.3) Der inhalt

0 Vgl. Müllenhoff, zur gesch. der Nib. Not s. 40. Zarncke NL4 VII.
2) Vgl. s. 238.
3) Vgl. auch K. Maurer, abhandl. a. a. o, s. 509 ff. — Ist die saga
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des capitels gibt durchaus nichts unpassendes oder mit sonstiger
in die saga nach älterer quelle übergegangener sage streitendes :
manches ist sogar entschieden sagenhaft nachgefühlt, wie denn
Jacob Grimm *) in dem ritt durch das körn etwas hochmythi-
sches, an einen gott gemahnendes' fand.

Einige andere gründe für die priorität der Völs. s. kommen
bestätigend hinzu. Die Ordnung in beiden sagas ist eine ver-
schiedene: in der Völs. s. geht die beschreibung der rüstung
Sigurds der seines aufsehens vorauf. In der JnSr. s. ist das
umgekehrt. Hätte die Völs. s. das capitel herübergenommen,
so wäre ein grund zur Umstellung absolut nicht vorhanden ge-
wesen. Ein sehr triftiger aber lag für den redactor der }>i8r. s.
vor, da bei allen vorher geschilderten kämpen Dietrichs2) zuerst
das aussehen, dann die rüstung beschrieben war. In der jnör.
s. wird Sigurds hornhaut eingefügt, von der die Völs. s. nichts
weiss. Hätte letztere sie vorgefunden, so hätte sie sie beibe
halten können, da einen anfang von der Völsunge Unverletz-
barkeit sowol die prosa frä dauÖa Sinfjötla (B. 202 ff.) als
auch Völs; s. c. 7 (B. 95, 11 ff.) kennt. Der ]?iÖr. s. aber war
Sigurds hornhaut seine wichtigste eigenschaft, sie wurde des-
halb hinzugefügt. — Die erzählung der J?i8r. s. ist in der mitte
des capitels, die dem ende des capitels in Völs. s. entspricht,
ausführlicher als die der Völs. s.: die zusätze sind oberfläch-
lich und spiegeln die not des Schreibers von M wider, seine
eingeschobenen blätter nur ja voll zu bekommen.

Bevor einige allgemeinere bemerkungen hieran geknüpft
werden können, sind zunächst die übrigen übereinstimmenden
stellen beider sagas ins äuge zu fassen. Es sind drei:

L Völs. s. c. 30 (B. 158, 17—21). }?för.s. c.347 (U.30l,22—25. 27—30).
ok ef ek hefÖa vitat )?etta fyrir ok ]?a mselti SigurÖr sveinn, er

ok stiga ek a mina foetr meÖ min hann fekk lagit . . . . ok ef J?etta
vapn, ]?a skyldu margir ty'na sinu vissa ek, )?a er ek stoö upp a mina
lili, aÖr en ek fella, ok allir ]?eir ioetr, aor }ni ynnir }?etta verk at fa
broeor drepnir, ok torveldra mundi mer banasar, J?a vaeri minn skjöldr

in Norwegen geschrieben (vgl. s. 214 f.), so stösst diese annähme noch
auf geringere Schwierigkeiten.

') Myth.2 359.
2) Abgesehen von Dietrich selbst und Hildebrand, deren aussehen

bereits c. 14. 15 ausführlich erörtert war.
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J?eira at drepa mik en enn raesta brotinn ok hjälrar spiltr ok mitt
visund efta villigölt. sverft skorftott, ok meiri von, at5r

)?etla vaeri gort, at allir }?6r Ijorir
vaeri dauoir. Ok her eptir deyr n u
SigurÖr sveinn. Nu maelti Högni

en nu a litilli ri$ hefi ek
veitt einsaman einn bjorn eöa einn
visund. ok verra vaeri oss ijorum
at soekja SigurÖ svein, ef hann
vaeri viS buinn, en at drepa bjorn
eöa visund, er allra dy'ra er frce-
knastr.

Das capitel der Völs. s. gibt, wesentlich nach Sig. III, eine
beschreibung von Sigurds ermorduug. Unmittelbar nach der
paraphrase von Sig. III, 28 folgen dann die angeführten \vorte
der sterbenden Sigurd. Aehnlich ist die Situation in der än-
dern saga, nur dass dort die worte der Völs. s. unter Sigurd
und Högni verteilt sind. Ein stricter beweis für die priorität
der Völs. s. lässt sich hier nicht führen. Zu beachten ist frei-
lich, das die wenigen kräftigen worte der Völs. s. in der J?iÖr.
s. breitgetreten sind. Als abschluss sind sie in jener wol am
platz, zumal Sig. III, 28 für eine ruhige erzählung einen doch
gar zu hastigen bot. Am schluss des c. 30 (B. 159, 8 —15)
findet sich ein ganz ähnlicher zusatz, eine klage der Gudrun,
fiir den wol niemand nach einer quelle suchen wird:
II. Völs. s. c. 32 (B. 162, 11—15). J?iÖr. s. c. 348 (U. 302, 19—23).

nu segir J?at hverr, er j^essi tioendi Ofc er },CS8i tft'mdi spyrjaz, at
heyrir, at engi maor mun j^vilikr eptir sigurör sveinn er drepinn, }?a segir
i veröldunni, ok aldri man sioan j>at hverr maör, at engi mun eptir
borinn slikr maor, sein Sigurör var ]ifa i veroldinni ok aldri si»an mun
fyrir hversvetna sakar, ok hans \}or\im veriia |?vilikv ma^r firir §ä-
natn man aldri tyrnaet, i J?y'Övers- kir afls ok reysri ok allrar kurteisi,
kri tungu ok a NorÖrlöndum, me- kape ok mildi, er hann hafoi um-
Öan heirarinn stendr. fram hvera mann annarra. Ok hans

nafn mun aldrigi ty'naz i |?y Övers-
kri tungu ok slikt sama meÖ NorÖ-
mannom.

An beiden stellen ist dies nicht unpassend eingeschobeu:
beachtenswert ist aber, dass in der J>iÖr. s. ein ganzer ab-
schnitt damit schliesst. Dass in der Völs. s. gesagt wird, Si-
gurds name lebe auch in Deutschland fort, kann nicht weiter
auffallend oder unpassend erscheinen. Wird doch schon in
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der schlussprosa zu dem Brot af Sig. (fra dauÖa SigurÖar B.
241, 6) auf die erzählung deutscher männer rticksicht ge-
nommen. Diese prosa hat zwar Völs. s. nicht benutzt, aber
gewis eben so gut gekannt, wie den ganzen inhalt des cod.
Reg. Benutzen konnte sie sie im übrigen nicht, da sie ab-
weichende Sagengestaltungen referiert, die die Völs. s. ja gerade
vermeiden wollte.
III. Völs. a. c. 33 (B. 169, 9—13). J>i8r. s. c. 360 (U. 309, 9—13).

Konungar geröust allmjök druk- Attila konungr er nu gamall ok
nir; }>at finnrVingi ok mselti: 'ekki J?ungferr mjök at sty'ra sinu riki,
er ]?vi at leyna, at Atli konungr en hans ungi sun Aldrian er enn
er ^ungfoerr mjök ok gamlatJr mjök fara vetra gamail. Nu Hz oss sem
at verja sitt riki, en synir hans ]?e> muniÖ vera bezt til komnir at
ungir ok til engis foerir; nu vill stjorna J?essu riki me$ ytJruin
hann gefa ytfr vald yfir rikinu, me- fraenda hans moÖurbroeo'r (?)> V*
Öan J?eir eru sva ungir, ok ann riö er hann hefir ei själfr aldr til
yfir bezt at njota.' at geta eins rikis.

Diese stelle ist ganz entscheidend für die priorität der
Völs. s. Für sie war das anerbieten der regentschaft im
wesentlichen vorbereitet durch Akv. 5:

voll 14zk ykkr ok inundu gefa
viörar GnitaheiÖar

ok staÖi Danpar,
hris ]?at it mcera
er metJr MyrkviÖ kalla.

Leicht konnte diese stelle dem sagaschreiber anläse geben,
zur niederkämpfung aller bedenklichkeiten der Gjukunge das
anerbieten noch zu steigern. Der deutschen sage dagegen ist
auch die leiseste andeutung eines solchen anerbietens fremd,
81lt§pricht auch ganz und gar nicht der Ökonomie derselben,
da Etzel ja an und für sich gar kein grosses interesse an dem
kommen der Wormser könige hat, Etzels alter und schwäche
ist überdies der darstellung der )>i8r. s. c. 423 ganz zuwider.
Döringl) glaubt deshalb, die J?iÖr. s. habe hier aus Akv. 5 ge-
schöpft, hält aber im übrigen an der priorität der }>i8r. s. fest.
Dadurch ergibt sich ein resultat, das mir ungeheuerlich scheint:
die Völs. s., die im übrigen den Atliliedern schritt für schritt
folgt, hat hier eine stelle aus der ]?ibr. s. entlehnt, die diese

>) Zeitschr. für deutsche phil. II, 16.
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ihrerseits aus den Atliliedern entnommen hat. Die Wider-
legung eines derartigen Schlusses erspare ich mir.

Bugge ̂  führt dann noch eine vierte stelle an, die aus der
JnÖr. s. in die Völs. s. übergegangen sein soll:

Völs. s. c. 11 (B. 106, 4 f.). }>it5r. s. c. 153 (U. 158, 25 ff.).
Sigmundi konungi var hvarvetna ok laetr [NiSungr Siginundi ko-

sett torg ok annarr farargreio'i. nuugij alt (allstaSar B, fehlt A)
setja torg ok veizlur )?ar (hvar B)
sein hann ferr.

Es wird erlaubt sein, diese Übereinstimmung in die kategorie
der zufälligen zu verweisen.

Bugges Vermutung endlich, dass c. 37 (B. 175, 11—13)
auf JriÖr. s. c. 384 beruhe, ist bereits zurückgewiesen.2)

Unser resultat ist demnach: die }>iÖr. s. hat aus der Völs.
s. geschöpft, d. h. nicht die alte, einfachere Jriftrekssaga, deren
aussehen wir nur noch zu reconstruieren vermögen, sondern
jenes bunte gemisch von alter sage und willkürlichen Zusätzen,
das in M uns vorliegt, und als dessen urheber wir den schrei-
bet· no. III anzusehen haben. Wie c. 22 der Völs. s. in M
hineinkam, ist besprochen; die drei übrigen entlehnten stellen
aber gehören nicht der Schreibarbeit des Norwegers no. III,
sondern der Isländer no. IV und V, die indes unter anleitung
von no. III gearbeitet haben, und zwar höchst wahrscheinlich
nach seinem dictat.3) Der redactor, einmal mit der Völs. s.
bekannt, hat bei passender gelegenheit vereinzelte stellen aus
ihr in das von ihm redigierte werk hineinbringen lassen. Das
hat nichts auffallendes, denn auch sonst ist nicht zu leugnen,
dass nordische namen (Gramr, Grani), nordische sagenzÜge
(das Verständnis der vögelsprache ? das sieden der stücke des
drachen) und nordische sitte eingang in die Jribreks saga ge-
funden haben. Dass diese einflüsse von den eddischen liedern
oder deren verwanten ausgegangen sind, glaubte schon P. E.
Müller und haben Dörings sorgfältige Untersuchungen festge-
stellt: Storm4) hat das nicht zu entkräften vermocht. Vielleicht

') a. a. o. XXXV.
*) Vgl. s. 243.
3) Vgl. Unger a. a. o. s. XVII. Storm, bagnkredsene orn Karl den

störe og Didrik af Bern s. 101. Treutier a. a. o. s. 15S.
4) a. a. o. s. 116.
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ist die Vermutung nicht unerlaubt, dass jene nordischen namen
und sagenztige durchweg auf kenntnis der Völs. s. beruhen.
Mindestens findet sich der naine von Sigurds schwert Grainr
und der zug vom Verständnis der Vögelsprache in jenem nach-
weisbar benutzten c. 22 der Völs. s. Den rat der adlerinnen
(J?i8r. s. c. 166. Unger s. 168, 6 ff.) finden wir freilich so gut
in den Fafnismal, wie in der Völs. s. — An der datierung
der beiden sagas, hinsichtlich deren ich mich Unger und Bugge
anschliessen möchte, ändert diese abweichende ansieht von
ihrem gegenseitigen Verhältnis nichts, da jene einflüsse der
Völs. s. die vorläge von M nach Treutiers für mich beweisen-
den auseinandersetzungen *) noch nicht berührt hatten.

In dieser aufstellung bestärkt mich endlich auch ein nega-
tives resultat. Wie hätte der Verfasser der Völs. s., hätte er
die Jnftr. s. gekannt, sich wol von den einflüssen der völlig
umgestalteten sage fernhalten können, zumal er den Dietrich
schon aus seiner quelle kannte (GuÖr. II. B. 265, l ff.; III,
B. 274, l ff. str. 2. 3)? Und ist es glaublich, dass er aus
dem immensen stoff gerade ein paar nichtssagende bemer-
kungen aufgenommen hätte, die völlig entbehrlich waren?
Schon diese allgemeine Überlegung widerspricht aller Wahr-
scheinlichkeit, während die hier vorgetragene annähme auf
keinerlei Schwierigkeiten stösst.

c. XXIII. XXIV (Sigurds aufenthalt bei Heimir und ver-
lobung mit Brynhild). Durchgängig sind diese capitel als eine
erweiterung der sage durch den sagaschreiber angesehen wor-
den.2) Bugge sieht in ihnen die paraphrase eines liedes, das
in R den Sigrdrifumal folgte.3) Die bedenken gegen den in-
lialt der capitel richteten sich teils gegen die 'zweite' Ver-
lobung· an sich, teils gegen den ton. Die einwendung gegen
die sagenhafte gewähr der beiden capitel verschwindet, sobald

*) Vgl. vor allem s. 177 ff. Auffallender weise ist Treutier auf die
Übereinstimmung mit der Völs. s. mit keinem einzigen worte einge-
gangen, die doch für seine aufstellungen wesentliche Stützpunkte ge-
boten hätte.

2) SB II, 66 ff. HS2 358 ff. Keyser, efterl. skrift. I, 356 ff.
W. Müller, versuch einer mythologischen erklärung der Nibelungen-
sage S. 51.

3) a. a. o. s. XXXTX.
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mau der sonderung Sigrdrifas und Brynhilds zustimmt. Nach
der darstellung der saga wird allerdings eine zweite Verlobung
geschildert, das zu gründe liegende lied hat aber gewis die
begegnuaag und Verlobung als erste dargestellt Diese erste
Verlobung aber, sahen wir, macht die spätere eatwieklung der
sage, wenigstens für die mehrzahl der lieder, durchaus not-
wendig. Bttgges ansieht, dass in der Sammlung unmittelbar
auf die Sigrdrifumal ein lied folgte , das Sigurds besuch bei
Heimir besang, und auf dem c. 23. 24 beruhen, bestätigt die
Gripisspa, die sogleich nacli der erweokung der valkyrie fort-
fährt (str. 19):

)?u munt hitta
Heimis bygfiir.

SE kennt jene begegnung nicht, allein sie kennt überhaupt
keine frühere Verlobung.1)

Gegründetere bedenken erregen der ton des capitels, die
zierlich conventionelle art des gesprächs, die mit einer Stickerei
beschäftigte dame im türm. Es bleibt nichts anderes übrig?
als mit Bugge anzunehmen, dass das zu gründe liegende lied
bereits einen erotischeren Charakter getragen hat, der ja auch
sonst den eddischen liedern nicht ganz fremd ist, wie die
zweite partie des zweiten Helgiliedes, partien der Völundar-
kviöa und des Oddrunargrätr dartun, uud dass der saga-
schreiber diesen erotischen ton ins rittermässig- romantische
tibersetzt hat. Jedenfalls wird das lied zu den allerjttngsten
gehört haben.

Daraus nun, dass der sagaschreiber in dem liede die be-
gegnung mit Brynhild als erste dargestellt fand, er aber wegen
der eingeflickten frühem Verlobung sie als zweite schildern
muste, erklären sich einzelne Widersprüche in unsem capiteln.
Denn wir werden im ganzen wol P. E. Müller2) zugeben
müssen, dass Sigurd hier dargestellt wird, als sehe er Bryn-
hild zum ersten male, der ton des gesprächs klingt entschieden
so. An einzelnen versuchen aber, seine darstellung mit der
frühem in einklang zu bringen, hat der Verfasser es nicht
fehlen lassen.

7) Vgl. s. 260.
2) SB II, 67.
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c. 24. B. 136, 15: J?ä var heim komin til Heimis Bryn-
hildr, fostra hans.1)

B. 136, 24: ok kennir, at }?ar er Brynhildr.
B. 138, 4: SigurÖr mselti: nu er )>at framm komit,

er j?6r ho tuÖ oss.2)
B. 138, 25: ok svörÖu nu eiÖa af ny'ju.

Wir werden das recht haben, diese reminiscenzen an die frühere
begegnung und Verlobung für vermittelnde zusätze des ver-
fassers zu halten und sie dem zu gründe liegenden liede ab-
zusprechen.

Bugge a. a. o. hat an einzelnen beispielen gezeigt, dass
der ausdruck unserer capitel trotz alles conventionellen nicht
selten an eine poetische quelle gemahnt; ich füge diesen bei-
spielen noch folgende hinzu:

c. 24. B. 136, 17 S.: hon lagÖi sinn borÖa meÖ gulli ok
saumaÖi a J?au stormerki, er SigurÖr haföi gert: dräp ormsins
ok upptöku fjärins ok daußa Regins. Vgl. GuÖr. II, 165—8 :

byrftu vit ä bortJa
]?at er )?eir böröusk
Sigarr ok Siggeirr
suör a Fivi.

B. 137, 3 ff.: haukar )?inir hnipa ok svä, hestrinn Grani,
ok J?essa fam vor seint bott Vgl. Gubr. II, 5 4—5 :

hnipnaUi Grani )>a,
drap i gras höfÖi.

c. XXV (Gudruns träume und ihre deutung durch Bryn-
hild). — B. 138, 28 — 139, 11 ist offenbar ein orientierender
zusatz des sagaschreibers, der dem leser über die Verhältnisse
d§!' Gjukungt} klarlioit verschaffen soll. Auf liedworten beruht
dieses stück gewis nicht: die angaben aber stimmen zu allem,
was wir sonHt wissen. Nur zwei punkte geben zu bemerkungen
Veranlassung:

139, l f.: hann atti )>rjä sonu, er sva hetu: Gunnarr,
Högni, Guthormr.

!) Weshalb es sieh widersprechen soll, dass Brynhild hier Heimirs
fostra genannt wird (ebenso c. 27, B. 146, 16. Sig. I, 294), c. 23, B. 135,
16 aber seine Schwägerin, wie Müller a. a. o. will, ist nicht einzusehen.

2) Die beziehung dieses 'er J>er hetutS oss' ist mir allerdings
nicht klar.
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Nach Hyndl. 27 und SE I, 360 war Guthormr Gjukis
stiefsohn: die Völs. s. erwähnt das nicht ausdrücklich, aber
er wird doch c. 30 (B. 156, 6) = Sig. III, 20 den ändern söhnen
als nicht gleichberechtigt gegenübergestellt.

139, 5 f.: Gjuki ätti Grimhildi ena fjölkungu
vgl. c. 32 (B. 161, 3): meÖ raÖum Grimhildar ennar fjölkunngu
(ohne entsprechung der Sig. III).l) Allein als zauberkundig
erscheint Grimhild auch GuÖr. II, 17 ff., überhaupt deutet der
vergessenheitstrank auf diese eigenschaft.

Mit 139, 11: eitt sinn segir GuÖrun u. s. w. beginnt jeden-
falls die widergabe eines liedes, das Gudruns träume und ihre
deutung besang, und der schluss des capitels wird auch der
schluss des liedes gewesen sein.2) Dass in diesem capitel un-
verfälschtes sagengut vorliegt, beweist die merkwürdige Über-
einstimmung von Gudruns erstem träume mit dem der Kriem-
hilt im NL (Lm. 13—17; Z. 3, l—5). Gudruns zweiter träum
(B. 141, 14 ff.) deutet unverkennbar auf Sigurds ermordung
auf der Jagd, wie die deutsche gestalt der sage sie kennt. Ob
beide träume Spaltungen des einen traums der Kriemhilt sind,
oder aber beide ursprünglich der sage angehören, wird sich
kaum entscheiden lassen. Ein jüngerer einfluss des späteren
deutschen sonderlebens der sage ist aber auch bei dem Hede,
das diesem capitel zu gründe liegt, nicht von der hand zu
weisen. Aus der prosaischen form können wir soviel doch er-
kennen, dass das lied zu den jüngeren gehört haben muss.3)
Auch der grossenteils retrospective oder prophezeiende inhalt
legt diese Vermutung nahe.

Was Brynhild 141, 2 ff. von Sigmunds tod erzählt, stimmt
zu dem früher in Völs. s. mitgeteilten. Nur ein unterschied
ist von Wichtigkeit: als grund, weshalb Sigmund die teilung
von der hand weist, heisst es einfach: *en hann kvezt of ga-

') Vielleicht aber ist Sig. III, 54 3-e stark verderbt, und die worte
der Völs. s. richtig widergegeben nach der ursprünglichen lesart. Vgl.
Bugge und Hildebrand z. d. stelle.

2) Vgl. SB II, 68. Bugge a. a. o. s. XL.
3) Ausdrücke wie: 'margir hafa spurt af yörum vaenleik, vizku ok

kurteisi', 'nökkurs konungs son mun bföja {?in' oder 'sä, er f?u faer,
man v er a vel mentr, ok muntu unna honum inikit', sowie der ganze
empfang bei Brynhild deuten darauf.
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mall sifcan at berjast' u. s. w. O'Öinn ist hier also unbe-
kannt. VgL dagegen c. 12 (B. 108, 8 ff.): <vill O'Öinn ekki,
at * bregÖum sverdi, siöan er nu brotnaÖi; ließ ek haft or-
rostur, meßan honum likaöi.' Es mag bereits hier auf diese
abweichung hingedeutet werden.

Die anspielung auf die taten Hakis und HagbarÖs und
Sigars, der ihre Schwester heimführte, steht in zu entferntem
Zusammenhang mit unserer heldensage, um hier erörtert zu
werden.1)

Es kommen endlich vielfache anklänge an eddische aus-
drucksweise hinzu, die die ächtheit des capitels bestätigen.
B. 139, 16 f.: }?viat jafnan dreymir fyrir veÖrum vgl. GuÖr. II,
39 und Atlm. 18. — B. 141, 5 f.: ok var )?& spä spaks geta
[vgl. Forspjallslj. 20: spar eÖa spakmäl].2) — B. 141, 15 f.:
hann bar langt af öÖrum dy'rum vgl. GuÖr. II, 2:

sva var SigurÖr
of sonum Gjuka
sem
eÖa hjörtr häbeinn
um hvössum dy'rum.

Die Völs. s. c. 32 (B. 162, 16 ff.) gibt das wider: svä bar hann
. . . . sem . . . . eÖa hjörtr af öÖrum dy'rum. — B. 141, 19 f.:
siöan gaftu mor einn ulfhvelp, sä dreifÖi mik bloÖi brcedra
minna. Aehnliches vgl. Atlm. 19. Sig. III, 12. GuÖr. hv. 4.
HamÖ. 7. — ulfhvelpr bei Cleasby-Vigfusson (p. 668b) nur
an unserer stelle belegt, also nicht dem prosaischen Wortschatz
angehörend. — B. 141, 23: Grimhildr gefr honum meinblan-
dinn mjöÖ. meinblandinn ist in prosa nur an unserer stelle be-
legt (C1.-V. 422 b), dagegen vgl. Sgrdrfm. 8 6: imeiublandinn
mjöÖr', Lokas. 3 *> : ok blcud ek J>eim svii meini mjöfi.

c. XXVI (Sigurds ankunft bei Gjuki und Vermählung mit
Gudrun). Auch dieses capitel erweckt nirgends den verdacht

f) Vgl. über diese sage Grundtvig, Danm. gamle folkev. I, 258 ff.,
Rassmann I, ISO.

2) Ich brauche kaum zu bemerken, dass ich damit die ForspjallsljoÖ
(hratnagaldr O'Öins) nicht als altes lied hinstellen will (vgl. Keyser efterl.
skrift. I, 262. Maurer, zs. für deutsche phil. I, 59), allein der Wortschatz
des liedes ist darum doch der epische. Uebrigens findet sich auch in
der prosa sprüchwörtlich: spa er spaks geta Fms. XI, 154 i*. Grett
s. 72 20. Vgl. Möbius, an. glossar, s. 402.
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einer Verfälschung: fast alle darin erwähnten einzelheiten lassen
sich auch sonst bestätigen.— B. 143, l ff. Der vergessenheits-
trauk wird in den liedern nicht geradezu erwähnt, allein Sig.
I, 33 ff. beruht doch auf dieser Voraussetzung. — ß. 143, 4 f.:
ok munu )>ä eigi yÖrir jafningjar fast. Diesem gedanken gibt
Högni Sig. III, 18 auedruck.— B. 143, 10: gipt honura dottur
}>ina meÖ miklu fe. Vgl. Sig. III, 2:

mey buftu hanum
ok meiftma fjöld. —

B. 143, 22: }?eir sverjast broeSralag, sem }>eir so sanibor-
nir broeör. Darauf wird gedeutet Sig. I, 37. III, 1. 17. Brot
af Sig. 2. 17. GuÖr. I, 21. Besonders genau entspricht SE I,
360: en Gunnarr ok Högni sorust i brceÖralag viÖ SigurÖ. —
B. 143, 24: drekkr SigurÖr nu bruÖlaup til GuÖrunar. Nach
Sig. I, 43 geht die Vermählung Sigurds und Gunnars an dem-
selben tage vor sich, was auffallend zum NL stimmt. — B.
143, 26 ff.: j?eir foru um lönd ok vinna mörg frseg-
Öarverk, dräpu marga konungasonu u. s. w. Auf diese heer-
züge Sigurds und der Gjukunge wird auch Atlm. 98. 99 (vgl.
Völs. s. c. 38. B. 181, 13 ff.), in etwas dunkler weise, ange-
spielt, i) — B. 143, 29 ff.: SigurÖr gaf GuÖrunu at eta af Fäf-
nis hjarta, ok siÖan var hon miklu grimmari en aÖr ok vitrari.
Wahrscheinlich haben wir hier einen zusatz, der aus der
einleit. prosa zu GuÖr. I (B. 242, 6) hergenommen ist.2) —
B. 143, 31: J?eira son h£t Sigmundr. Dem entspricht GuÖr. II,
28. SE I, 362. 364. — B. 143, 32 ff. Auch nach Sig. I, 35
gibt Grimhild Gunnarr den rat zur Vermählung. — Die dar-
stellung dieses capitels trägt nicht gerade viele spuren der
widergabe dichterischer worte: es teilt aber diesen mangel mit

0 Ob der im }?dttr af Norn. c. 6 (Bugge 65, 7) erwähnte kämpf
Sigurds und der Gjukunge mit den Gandalfesöhnen hierher gehört (vgl.
HS2 185. Rassmann I, 184), ist wol bei der willkürlichen compilation
dieser quelle höchst zweifelhaft. Müilenhoff (nordalb. stud. I, 191 ff.)
identificiert ihn mit dem Völs. s. c. 29 (B. 152, 24 ff.) erwähnten krieg
der Gjukunge mit dem Dänenkönig und Budlis bruder, allein Rassmann
macht mit recht geltend, dass dieser kämpf ja gerade den taten Sigurds
entgegengestellt wird, während es sich im J?. af Norn. um gemeinsame
taten Sigurds und der Gjukunge handelt.

2) Vgl. s. 218. 232.
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allen partien der saga, in denen einfache erzählung vorh erseht.
Dennoch sind einzelne ausdrücke auch hier anzuführen, die
auf eddische worte hindeuten. — B. 142, 12: ek heiti SigurÖr,
ok em ek son Sigmundar konungs. Die quelle bot wol:

SignrÖr ek heiti
borinn Sigmundi (Sig. I, 3) oder:
SigurÖr ek heiti,
Sigmundr bot minn faÖir (Fafh. 4).

B. 142, 15: ok v&ru allir ligir hjä honum vgl. GuÖr. I, 18:
sva var minn SigurÖr
hja sonum Gjuka,
Bern vaeri geirlaukr
or grasi vaxinn,

und fast wörtlich ebenso GuÖr. II, 2. — B. 142, 23: sä ok,
hvert traust at honum var. vgl. Völs. s. c. 30 (B. 155, 22): er
oss ok mikit traust at honum, freie widergabe von Sig. III,
18. — B. 143, 8 vgl. Sig. III, 42.

c. XXVII (Gunnars brautfahrt und hochzeit). — In diesem
capitel liegt eine naive widergabe eines liedes wol kaum vor.
Weder P. E. Müller noch ßugge machen freilich bedenken
gegen dasselbe geltend, Kassmann1) hat alle Überlieferungen
nach seiner weise zusammengeworfen und damit dem Verständ-
nis einen sehr schlechten dienst erwiesen.

Die erzählung lautet: Sigurd und die Gjukunge bringen
die Werbung um Brynhild beim könig Budli an, dieser sagt
zu, falls seine tochter ja sage: Ok segir, hana svä stora, at
)>ann eiun mann mun hon eiga, er hon vill.' — Darauf reiten
sie nach Hlymdalir zu Heitair, Brynhilds pfleger: auch dieser
sagt, Brynhilds wähl läge ganz in ihrer hand: Ok kvazt }>at
hyggja, at )>aim einn inundi hon eiga vilja, er riöi eld bren-
nanda, er sieginn er um sal hennar.' — Sie kommen nun zur
flammenumloderten bürg, vergebens sucht Gunnar auf seinem
wie auf Sigurds rosse den väfrlogi zu durchreiten. Sigurd
nimmt Gunnars gestalt an, reitet durch die lohe und findet
Brynhild im saale sitzend, gepanzert und mit dem heim auf
dem haupte. Drei nachte ruht Sigurd neben ihr, durch das
nackte sehwert von ihr getrennt Am vierten morgen nimmt
er ihr den Andvaranaut und gibt ihr dafür einen ändern ring

*) I, 185 ff.
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von F&fnirs erbe. Dann reitet er zurück zu seinen genossen;
Sigurd und Gunnar wechseln wider die gestalten und bringen
botschaft nach Hlymdalir. An demselben tage geht ßrynhild
zu Heimir, erzählt ihm, was geschehen ist, mit dem zusatz, sie
habe gesagt, nur Sigurd könne die waberlohe durchreiten, dem
sie eide geschworen habe auf dem berge. Dann empfiehlt sie
Heimirs schütze Aslaug, ihre und Sigurds tochter. Die könige
reiten nun heim, Brynhild dagegen zu ihrem vater: die Gju-
kunge rüsten ein grosses festmahl, zu dem Budli, Atli und
Brynhild kommen. Als das mahl zu ende ist, erinnert sich
Sigurd aller eide, die er Brynhild geleistet hat, stellt sich aber
ruhig. Brynhild und Gunnar sitzen in kurzweil und trioken
guten wein.

Dass dem kerne dieses capitels ein lied zu gründe liegt,
kann freilich gar nicht zweifelhaft sein: zwei Strophen im
starkaÖarlag (Bugge s. 145, no. 22. 23) werden angeführt, die
uns einen ungefähren einblick in die beschaflenheit des liedes
gestatten. Es wurde offenbar der ritt durch den vafrlogi darin
mit grosser lebhaftigkeit geschildert. Aber auch die prosaische
auflösung zeigt noch an manchen stellen die zu gründe liegende
dichtung:

B. 144, 16: Gunnarr reift Gota, en Högni Hölkvi. Ein
uns in SE I, 484 erhaltenes rossregister aus den Alsvinnsmäl1)
schliesst:

Högni Hölkvi [refö]

Gannarr Gota
en Grana Sigurör.

B. 145, 25 f.: hon svarar af ähyggju af sinu saeti sem £lpt
af baru.2)— B. 146, 2: ok v&ru väpn v&r lituÖ i mannabloÖi,
ok j?ess girnumst vor enn. Vgl. Helr. Brynh. 2:

Jw hefir, var gulls!
ef )?ik vita lystir,
mild af höndum
manns bloft }?vegit.

Einleitung und schluss des capitels sind aber ganz ent-
schiedene zusätze. Die doppelte Werbung bei Budli und Heimir,

>) Richtiger Kälfsvisa. Bugge, Edda s. 333.
2) Vgl. Myth.2 399.
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der widersprach, dass ßudli von einer zu durchreitenden waber-
lohe gar nichts erwähnt, Heimir dagegen die Vermählung da-
von abhängig macht, die geradezu rationalistische art, wie
abermals die lohe durchritten werden soll, das alles macht zu-
nächst die einleitung höchst verdächtig. Die andeutungen aus
Brynhilds munde selber, die wir Sig. III, 35 ff., GuÖr. I, 25?
Völs. s. c. 29 (B. 150, 4 ff.) über ihr geschick erhalten, sowie
die kurze aber verständige darstellung der SE I, 360 schliesseii
ein eingreifen Heimirs hier völlig aus: ein schwanken findet
sich nur, ob Budli oder Atli den bestimmenden einfluss auf
Brynhilds geschick ausüben*), und dieses schwanken teilt auch
die Völs. s. Wenn sie Heimir hier hineinbringt, so will sie
dadurch die widersprechenden sagenformen vereinigen, die bald
eine frühere bekauntschaft Sigurds und der Brynhild voraus-
setzen und damit auch ein auftreten Heimirs, bald ausserhalb
dieser Voraussetzung stehen: dass letzteres für das hier zu
gründe liegende lied anzunehmen ist, zeigt recht deutlich die
crzählung vom ringe, auf die wir sogleich zu sprechen kommen.
Ferner aber war Heimir für unsern Verfasser eine sehr wich-
tige figur, da ihm alsbald Aslaug zur erziehung übergeben wer-
den soll. Dass ferner der ritt durch den vafrlogi in dein zu
gründe liegenden lied als erster dargestellt wurde, bedarf keines
beweises. Unser Verfasser aber ist sich über die Widersprüche,
die sich durch die identificierung von Sigrdrifa und Brynhild
ergaben, nirgends recht klar geworden. Ob er sich c. 20 bei
der erweckung der Sigrdrifa-Brynhild bereits die durchreitung
der waberlohe gedacht hat, ist gar nicht klar zu ersehen, denn
er schreibt dort nur die unklare prosa der Sigrdrifumal aus,
die nur von einem grossen licht spricht, das wie ein feuer
aussieht. Aü unserer stelle aber sieht kein mensch den gruud
ein, weshalb denn Brynhild sich widerum von feuer hat um-
lodern lassen, zumal sie nicht als schlafend dargestellt wird.
Diesen Widerspruch hat der sagaschreiber wol gefühlt, des-
wegen auch seine ganze erzählung in einem helldunkel ge-
halten , das aber die flickarbeit noch genügend erkennen lässt.

Die darstellung der durchreitung des vafrlogi, der begeg-
nung mit Brynhild und des keuschen beilagers gehört gewis

') Nach Oddr. 14 starb Budli, als Oddrun fünf jähre alt war.
Beiträge zur geschichte der deutschen npruche. 111. 19
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dem ursprünglichen Hede an: letzteres wird vielfach bestätigt.1)
Wie lange Sigurd neben ßrynhild ruhte, scheint früh geschwankt
zu haben, nach Helr. Brynh. 12 acht nachte, nach S E I, 362
nur eine nacht, Sigurds einwand, ihm sei der tod bestimmt,
falls er Bryuhild berühre, erwähnen zwar die lieder an keiner
stelle: diese Vorstellung ist aber altgermanisch.2)

Nun folgt die erzählung vom Wechsel der ringe. B. 140,
11 ff.: 'hann tok }>& af henni hringinn Andvaranaut, er hann
gaf henni, en fekk henni nu annan bring af Fafnis arfi.' In
der SE I, 362 heisst es: <en at morni, )>a er hann stuft upp
ok klseddi sik, }>a gaf hann Brynhildi at Hufe gullbauginn,
J?ann en Loki hafÖi att af Andvara, en tok af henni annan
baug til minja.' Also das gerade gegeilteil. — Einen anhalts-
punkt zur beurteiluug gibt uns Völs. s. c. 28 (B. 147, 17 ff.):
die königinnen streiten sieb, zornig sagt Gudrun: Ok bann
[SigurÖr] la hjä J?er ok tok af hendi j>cr bringin)i Andvara-
naut, ok mattu h£r bann keuna. Brynhildr ser nu ]>cnna
bring ok keniiir.' An der entsprechenden stelle erzählt SE l,
362, 364: 'sä setla ek at gengi i rekkju h ja, J>er, er nier gaf
gullbaug )?enua; en sä gullbaugr, er ]ni bcfir a, hendi ok ]>\\
)?ätt at linfö, hann er kallaÖr Andvaranautr, ok rctlak at eigi
sotti Gunnarr hann a Gnitaheifti.' Also widerum das gerade
gegenteil: nach Völs. s. hat Gudrun, nach SE Bryuhild beim
zank den fluchbringenden ring Andvaris an der band; und in
der brautnacht nimmt nach der Völs. s. Sigurd der Brynhild
den Andvaranaut, nach SE erhält sie ihn erst da. — Man
könnte hier an doppelte Überlieferung denken; richtiger und
besser nehmen wir bewuste änderung des sagaschreibcrs au
Der ring Andvaris ist das symbol des iluclics, der sich an das
gold knüpft: die sage verlangt es, dass in jener verhängnis-
vollen brautuacht Brynhild ihn von Sigurd empfängt, und da-
durch den fluch an sich kettet. Sie gibt ihm einen ändern
dafür, den Sigurd später Gudrun gibt, und welcher Brynhild
die gewisheit des truges verleiht, Nimmermehr aber kann es
für Brynhild beweisend sein, wenn Gudrun ihr den ring-
Andvaris zeigt, den Sigurd von jeher besessen hat. — Die

*) Sig. I, 41. III, 4. Brot af Sig. 19. Helr. Brynh. 12.
2) R A 168.
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erste stelle der Völs. s. sieht überdies sehr gemacht aus: von
einem ändern ringe ans Fafnirs erbe wissen wir nichts. Was
bewog aber den sagaschreiber zur ändcrung? Der gruud liegt
nahe. Das lied, auf dem der kern des c. 27 beruht, setzte eine
frühere bekanntschaft zwischen Sigurd und Brynhild nicht vor-
aus: nach dem lied von der begegnung bei Heimir hatte aber
der Verfasser c. 24 (B. 138, 25) erzählt: 'Sigurfir gaf
lienui gullhring.' Folglich niuste hier geändert werden: Sigurd
nimmt den früher ihr geschenkten ring, unter dem der saga-
schreiber sich den Andvaranaut dachte, fort, und gibt ihr einen
ändern. Diese anderung aber hatte eine weitere c. 28 im ge-
folgc: während gcwis nach dem dort vorliegenden liede Gudrun
der Brynliild jenen zweiten ring zeigte, den diese »Sigurd in
der brautnaclit gegeben hatte, änderte der Verfasser das dahin
ab, dass Brynhild den Andvaranaut an Gudruns hand er-
blickt. Zweifellos wird die richtigkeit dieser auffassung durch
eine spätere stelle der Völs. s. c. 29 (B. 150, 3 ff.): nach dem
zanke mit Gudrun fragt Brynhild Gunnar: 'hvat gerÖir J>u af
bring }>eim, er ek selfra }>6r, er Bufili konungr gaf m6r' ....
Es kann nur der ring gemeint sein, den ßrynhild dem ver-
meintlichen Gunnar in der brautnacht gegeben hat, den sie
aber nun au Gudruns hand hat erblicken müssen. Eben durch
die höhnische erwähnung des riuges will sie ihn an den ver-
übten betrug erinnern. — Damit aber stimmt nur die erzählung
der SE I, 362: en tok af henui annan bring til minja, nicht
aber die sich widersprechende der Völs. s. Es ist eben dem
Verfasser hier eine inconciunität entgangen.

Endlich halte ich den schluss des capitels für einen übel
erfundenen znsatx. Nach SE I, 362 reiten die Gjukunge mit
ßrynhild zu Gjukis bürg zurück. Das setzt auch Sig. I, 43
voraus. Das ist offenbar das richtige und sachgemässe. In
der saga wirkt dagegen die erzählung fast lächerlich: Sigurd
und Guiniar reiten zu Heimir, ebenso, aber getrennt von ihnen
gedacht, Brynhild, die ihm die Aslaug tibergibt. Dann reiten
die könige heim, Brynhild aber zu ihrem vater: mit ihm und
Atli kommt sie dann endlich an Gjukis hof. Ich kann mir
die Situation nicht anders vorstellen, als dass die könige und
Brynhild sich widerum unterwegs getroffen haben müssen. —
Der ganze abschiedsbesuch ßrynhilds bei Heimir hat doch nur

19*
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den alleinigen zweck, ihm die Aslaug zur erziehung zu über-
geben. Die ganze stelle lässt sich nur so verstehen, dass
Aslaug bisher nicht bei Heimir war: also muss sie mit Bryn-
hild von der waberlohe umschlossen gewesen sein. Man sieht,
zu welchen absurditäten der ganze zusatz führt. — Dazu kom-
men noch andere bedenken: Brynhild erzählt (146, 19 ff.) dem
Heimir, was sich zugetragen hat, und fügt hinzu: <en ek sagöa,
at }?at mundi SigurÖr einn gera, er ek vann eiÖa a fjallinu,
ok er hann minn frumverr.' Es kann sich höchstens in Bryn-
hild ein verdacht geregt haben: diesen verdacht auszusprechen
wagt sie erst, als sie die gewisheit erhalten hat. Die eide auf
dem berge können natürlich dem liede nicht angehört haben,
die bezeichnung Sigurds als Brynhilds frumverr streitet völlig
gegen die annähme aller eddischen lieder und soll nur die
einführung der Aslaug motivieren. — Dann heisst es zum
schluss des capitels (l47. 3 ff.): Ok er lokit er f>essi veizlu,
minnir SigurÖ allra eifta vift Brynhildi, ok Ia3tr ]>o vera kyrt.'
Allerdings heisst es auch in der Gripisspa str. 45:

minnir )?ik eiÖa,
mättu )?egja j?o,
antu Guftrunu
goÖra raÖa,

und auch nach den zweifellos auf liedworten beruhenden stellen
der Völs. s. c. 29 (B. 153, 20 ff., 154, 6 f.) ist es die anschau-
ung der sage gewesen, dass Sigurd sich widerum der Brynhild
geleisteten eide entsinnt. Das in diesem capitel benutzte lied
aber hat, wenn unsere Vermutung, dass ihm eine frühere be-
kanntschaft zwischen Sigurd und Brynhild unbekannt war,
richtig ist, diese andeutung nicht enthalten. — Es beruht also
c. 27 zwar in seinem kerne auf einem liede, schluss tmd än-
fang sind aber zusätze des Verfassers, die teils dem streben
nach ausgleichung sich widersprechender sagenformen, teils der
einführung der Aslaug ihre entstehung verdanken.

c. XXVIII. XXIX. Bugge1) hat die ansprechende Ver-
mutung geäussert, dass alles, was die saga c. 28. 29 erzähle,
in demselben Sigurdsliede besungen gewesen sei, von welchem
c. 29 (B. 154, no. 25) eine Strophe angeführt wird (sva segir

') a. a. o. s. XL. 247.
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i SigurÖarkviÖu1), und dessen schluss uns im Brot af SigurÖar-
kviÖu erhalten sei. Dieser schluss ist um so ansprechender,
als dadurch der name ' SigurftarkviÖa hin skamma', mit wel-
chem der prosaische schluss von GuÖr. I (B. 246, 9) auf das
unmittelbar folgende dritte Sigurdslied hindeutet, aufs befriedi-
gendste erklärt würde. Denn gar wol könnte ein derartig
langes gedieht, wie dieses von Bugge vermutete, SigurÖarkviÖa
'hin langa' genannt worden sein.

Dass beide capitel überhaupt auf ein lied oder auf lieder
zurückgehen, beweist ausser den angeführten Strophen die fast
durchweg gehobene diction. An keiner stelle der lücke erhält
man so sehr das gefühl von prosaisch aufgelöster dichtung.2)
Von zahlreichen belegen hierfür seien nur einzelne angeführt:
c. 28. B. 147, 12: <enn J>inn bondi var J>rall Hjalpreks konungs'
vgl. Fafn. 7. Der vorwurf fehlt auffallender weise SE. —
B. 148, 15: <ok ek ann J?er eigi hans at njota gullsins
mikla7 vgl. Brot af Sig. 3 5. 6: fyrman hon GuÖrünu goÖra
raÖa. — B. 149, 10: 'hon veldr öllum upphöfum }?ess böls, er
oss bitr (Griinhildr).' Ebenso Sig. I, 51: veldr }>\i Grimildr. —
B. 149, 13: njoti }><h· sva SigurÖar, sem J?6r hafiÖ mik eigi
svikit. Die ausdrucksweise ist ganz dem stil der eddischen
lieder gemäss: GuÖr. I, 21. Akv. 30. — B. 149, 19: <ok hendum
eigi heiptyröi7 vgl. Atlm. 88 3: 'henduz heiptyrÖi'. Fäfn. 9. In
prosa bei CL- V. (252 b) nur belegt SE 77 (Egilsson). —
c, 29. B. 150, 22: <nu erum vor eiÖrofa7 vgl. Brot af Sig. 1612
Helr. Br. 5. — B. 150, 26: 'mörg flserÖarorÖ hefir J>u mselt.'
flajrKarstafir Sgrdrf. 32. In prosa nur hier (C1.-V. 163 a). —
B. 151, 6 ff.: 'hon (Brynhildr) svarar: hirft eigi }?at, }>viat aldri
ser fn'i mik glaÖa siSan i J^inni hüll efta drekka etc.' Ganz
ähnliche gedanken äussert Brynhild Sig. III, 10. 11. — B. 151,
10 f.: 4ion (Brynhildr) settist upp ok slo sinn borfta, at sundr
gekk . . . Hier tritt Brynhilds valkyriennatur hervor \vie Gubr.
I, 27. Brot af Sig. 10. — B. 152*, 20 f.: Ok eigi galt hann
mer at mundi feldan val.' fella val findet sich kaum in prosa
(C1.-V. 15 i a). Dagegen val nyfeldum Hav. 874. Vgl. auch

!) Dann gehörte natürlich auch die c. 28 (B. 148, no. 24) angeführte
Strophe diesem liede an.

2) S. auch SB II, 72.
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Grimn. 53. Harn». 30. Harb. 16. Rigsm. 37. Sig. III, 37 u. ö. —
B. 153, 6 f.: 'J?at er mer sarast niiuna harma' vgl. GuÖr. hv.
16: *}>at er mer harÖast harma minna.' — B. 15 , (.) f.:
'skamt mini at biÖa, aÖr bitrt sverÖ mau standa i minu
hjarta' vgl. Fafn. 1: 'stöndunik til hjarta hjörr'. Sig. 1 , 21:
'stoÖ til hjarta hjörr SigurÖi.' Vspa55: M*etr hann ... stauda
hjör til hjarta.'

Dass wenigstens das c. 29 zu gründe liegende lied kein
anderes war, als das, dessen schluss uns im Brot af Sig. er-
halten ist, ist in hohem grade wahrscheinlich. Ihr inhalt und
ihre sagenforni stimmen vortrefHicli zusammen: dietO Hagenform
ist eine jüngere als die in Sig. III vorliegende. In dem so
reconstruierten liede, das wir SigurÖarkviÖa hin langa nennen
dürfen, wird Sigurd draussen im freien ermordet, ein früheres
Verlöbnis mit Brynhild überall vorausgesetzt, sogar der naiue
Niflungar taucht sporadisch einmal auf (Brot 16 u>). In Sig.
III dagegen findet Sigurd im bette neben Gudrun den tod, und
die annähme eines früheren Verhältnisses scheint für den kern
des liedes nicht statthaft.1)

Auffallend ist eine längere stelle in c. 29 (B. 150, 2—16),
die bemerkenswerte, oft wörtliche Übereinstimmungen mit Sig.
III, 35—41 zeigt. Brynhild erzählt Gunnar von ihrer erzwun-
genen Vermählung:
at ek munda J?eim vcrfta at gip- Sig. III, 3(>: at hvarki le/>k

tast, sein hann vildi, eÖa vera liöfnum <lcila
an alls tjar ok hans viuattu. gull no jarÖir,

nema ek gelask letak
ok engi lut
allein s tjar.

|>a hiigHH^a ok iiir'h mer, hvurt ek ., ., 'M: )>ii vnr a hvüi'fuiu
skylda [hly'ÖaJ hans vilja eÖa hugr minn um |?at,
drepa niargan mann. hvart ek skylda vcga

etüa val t'ella
böli i brynju
um bro(5ur s()k

ok )?ar kum, at ek hetmnst j^eim, .. ^ M): J^eim hetumk )>a
er riÖi bestimmt Grana meö l^joÖkonungi
Fafnis arfi. er nieÖ gulli sät

a Grana bogum.

>) Vgl. s. 260 ff.



VOELSUNGA SAGA. 285

Die Vermutung lieirt nahe, dass liier Sig. III dem Verfasser
als quelle vorgelegen habe, allein sie ist nicht haltbar. Denn
einmal werden in der paraphrase von Sig. III (c. 30. 31) auch
unsere strophcn widergegeben (B. 160, 8 ff.). Ueberdies aber
hat unsere stelle eigentümliche zügc: Budli, nicht Atli, wie in
Sig. 111, 3ö zwingt ßrynhild zur Vermählung: die Gjukunge1)
drohen im verweigcrungsfalle mit heerzug und brand; der die
wabcrlohe durchreitet, soll Brynhild eine wahlstatt von erschla-
genen (vgl. B. 1 >2, 21) zur morgengabe bringen.2) Das lied,
das unserm capitel zu gründe liegt, muss, wie Bugge gleich-
falls glaubt (zu Sig. III, 36), einige Strophen enthalten haben,
die fast wörtlich mit dem dritten Sigurdsliede übereinstimmten.
-— Aehnlichcs bietet sich ja auch in ändern liedern der Edda:
llelg. Ikuul. l, 35, 45 f. = Helg. Hund. II, 20. 23 f.; GuÖr. I,
18 = (iufcr. 11, 2; GuÖr. hv. 4 = HamÖ. 6; Baldrs draum. l
= J^rymskv. 14.3)

Ob auch c. 28 nacli Bugges Vermutung aus demselben
liedc wie c. 29 geschöpft hat, ist nicht zu entscheiden. Indes
ist es wahrscheinlich, dass ein besonderes lied von dem
zank der königinnen in die Sammlung übergegangen war. Das
gedieht, das den inhalt von c. 29 und Brot af Sig. umfasste,
kann immerhin lang genug gewesen sein, dass ihm eine Si-
gurSarkviba hin skamuia vom Sammler entgegengesetzt werden
konnte.

Mit dem an fang von c. 30 tritt die vergleichung mit den
erhaltenen liedern wider ein.4) Die resultate dieses teils un-
serer Untersuchungen sind folgende:

') lUitfge liest Gjukungar , der cod. aber Gjuki konungr, und das
wird richtig sein; Gjuki ist der eigentliche könig, in öcincr Iwiid liegt
krieg· und friede.

-) Es erinnert dies an die darstellung des Oddr. 18 und JntSr. s.
c. KlS, nach der Sigurd beim eintritt in Brynhilds bürg kämpfe zu be-
stclicn lütt, und deutet wol gleichfalls auf jüngere sagenform.

:$) Zur Vermutung Uildebrands (ältere Edda s. 227), dass Sig. III,
:;7 - 11 vom sammler aus jenem liede, das c. 29 der Völs. s. zu gründe
liegt, ciugesehoben sind, liegt eine notwendigkeit nieht vor. Der verf.
<lcr Völs. s. hat jedenfalls die Sig. III nicht anders vorgefunden, als R
sie uns bietet: er übergeht eben den inhalt von str. 37 — 41, da er ihn
schon vorher mitgeteilt hatte.

4) Vgl. s. 234 ff.



286 SYMONS

L Im grossen und ganzen bietet uns die partie der Völs. s.,
die der lücke des Cod. Reg. entspricht, einen annähernd
treuen ersatz für die durch sie verlorenen lieder.

II. Ein streben nach ausgleichung sich widersprechender
sagenformen hat den sagaschreiber indes auch bei diesem
teil seiner arbeit geleitet und mannigfache zusätze und
änderungen verursacht. Aus dein unverkntipften neben-
einander der lieder ist ein zusammenhängendes nach-
einander der saga geworden, in dem wir einen naiven
niederschlag unverfälschter sage nicht erkennen dürfen.

III. Aus der prüfung dieser erzählang ergibt sich eine bestä-
tigung der auch durch die erhaltenen lieder wahrschein-
lichen annähme, dass die verlorenen eddischen lieder in
der darstellung des Verhältnisses Sigurds und der Bryn-
hild bald auf älterer, bald auf jüngerer stufe der sagen-
entwicklung standen, deren erstere eine frühere Verlobung
nicht voraussetzte.

IV. c. XXII (Sigurds aussehen und waffcnrüstung) ist freie
erfindung des sagaschreibers und aus der Völs. s. in die
membrane der Jnftr. s. übergegangen.

V. Den cc. XXIII — XXIX lagen wahrscheinlich fünf resp.
sechs lieder zu gründe, deren erstes Sigurds besuch bei
Heimir und Verlobung mit Bryuhild (c. 23. 24), das zweite
Gudruns träume und ihre deutung durch Brynhild (c. 25),
das dritte Sigurds ankunft zu Gjuki und Vermählung mit
Gudrun (c. 26), das vierte Sigurds ritt durcli die waber-
lohe in Gunuars gestalt und aufentlialt bei Brynhild
(c. 27) enthielten. Ob der zank der königinnen (c. 28)
und Brynhilds härm (c. 29) in einem und demselben licdc
oder in zwei verschiedenen licdern besungen war, lässt
sich nicht entscheiden. Jedesfalls ist uns der schluss des
letzten in dieser partie benutzten liedes im Brot af
SigurÖarkviÖu erhalten.

VI. Ueber den wert wahrscheinlicher Vermutungen hinaus
lassen sich diese resultate allerdings nicht erheben.
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Viertes Capitel.

Die V o r g e s c h i c h t e .
(c. I — VIII, B. 100, 4; c. XL XII.)

Unsere betrachtung rückt vor zu der anfangspartie der
Völsunga saga, die uns die geschichte von Sigurds ahnen, die
anfange des Völsuugeugeschlechts erzählt. In vielen punkten
ist sie für uns die einzige, in ändern eine durch wenige dürf-
tige andeutungeu gestützte quelle eines grossen teils unserer
heldensage, der als ein ursprünglich integrierender teil der-
selben allgemein gegolten hat. Die forschung hat diese partie
aus leicht erklärlichen gründen vernachlässigt, denn so bunt
das gowirr der einzelnen züge in ändern partien der sage ist,
und so sehr dies die forschuug erschwert, immerhin ist dieses
quellenübermass bei aller Verschiedenheit des wertes der ein-
zelnen ein günstiger umstand gegenüber der dürre hier, die
einer trostlosen öde gleicht, in der dem wanderer keine labende
quelle zur erfrischung sich bietet. Wie verschiedenartig aber
auch die Standpunkte der einzelnen sagenforscher waren, moch-
ten sie Deutschland oder auch den skandinavischen norden
als den ursitz der sage betrachten oder die sage in ihren
grundzttgen als ein gemeinsames eigentum beider auffassen,
ein zweifei an der sagenhaften gewähr der Vorgeschichte ist
nicht aufgekommen. Hier ist aber in den meisten fällen sage
und die erzählung der saga eins und dasselbe, und es ist kein
unerlaubtes unterfangen, dieser quelle gegenüber auf strengere
krit ik zu dringen, als sie bisher geübt ist, zumal wenn es sich
um so tiefgreifende dinge handelt wie einen gesammten teil
unserer heldensage. Nicht in gläubiger hinnähme aller an-
gaben einer quelle, deren nicht selten zweifelhafter wert uns
vielfach schon entgegentrat, sondern in besonnener prüfung
derselben zeigt sich die pietät für eine der schönsten bluten
germanischen geistes. Wenn ich den versuch einer solchen
prüfung hier vorlege, so bin ich mir der Unzulänglichkeit des-
selben wol bewust; er soll nicht eine Untersuchung abschliessen,
sondern einen ändern Standpunkt in ihr gewinnen helfen.

Eine übersieht über den inhalt unserer saga in ihren hier-
her gehörigen teilen lasse ich vorangehen.
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c. 1. Sigi, Odins söhn, zieht mit Breoi, Skaois knecht , auf die
jagd, ermordet ihn aus noid über sein grössercs Jagdglück und ver-
scharrt den leiclinara unter einen Schneehaufen. Als der mord ruchbar
wird, imisä Sigi die heimat verlassen, durcli Odins hülfe erlangt er schule
und mannschaft: siegreich erwirbt er sich ein wcib und die herschaft
über liunaland. Sein söhn ist licrir. Der alte Sigi fällt im kämpfe vor
den verwauten seiner trau, Kerir rächt ihn und erobert iand und gut
der mörder seines vaters. Uerir erwirbt sich ein wcib, allein lauge
bleiben nachkommen ihnen versagt, bis auf ihre dringenden bitten Frigg
und Odin ihnen Odins wunschmädchen, IIljoÖ, die toehtcr des riesen
Hrimnir, senden, die der königin einen fruchtbringenden apfel bringt.

c. 2. llerir fällt im kämpfe, die köuigin kann nicht gebären, und
der söhn Völsungr wird aus dem mutterleib geschnitten: vor ihrem tod
küsste er die muttcr. Völsung wächst auf, vermählt sicli mit Uljoi», die
dem Ucrir Odins apfel brachte. >Sie haben zehn söhne und eine touhler:
Sigmundr heilst der älteste söhn, Signy' die tochter. Yölsung lässt eine
grosso halle bauen mit einem mächtigen bäume in der mitte, dessen
zweige das dach der halle umranken.

c. ' . Siggcir, konig von Gautland, wirbt um Signy, widerwillig
wird sie seine gattin. Beim hochzeitsmahie erscheint Odin, bis zur
Unkenntlichkeit vc.mummt, und stösst ein sclnvert bis zum griff in den
bäum der halle. Xu r Sigmundr vermag es aus dem stamme zu lösen
dem Siggcir, der es von ihm erwerben will, schlägt er es ab, und Siggeir
sinnt auf räche.

c. 4. Siggeir fährt mit der wider willigen Signy in sein reich, nach-
dem er vorher Völsung mit allen seinen söhnen zu einem feste geladen
hat, das nach drei monatcn in Gautland stattfinden soll. Yölsung
sagt zu.

c. 5. Völsung und seine söhne leisten zur bestimmten zeit dem
gastgebot folge. Mit trüben ahmmgen empfängt sie Signy und rät ihnen
zur heimfahrt, um erst mit grösserer mannschaft zurückzukehren. Stolz
verweigert das Völsung. Am folgenden tage beginnt der kämpf: nach
tapferer gegenwehr fällt der könig Völsung und seine mannschaft. Seine
söhne aber worden gefesselt und im wald in einen stock gesetzt. Jede
nacht kommt Siggeirs mutter in gestalt einer ylgr und verzehrt nacht
für nacht einen der brüder. Nur Sigmund rettet sich mit Signys hülfe,
durch eine list weiss er die elk zu täuschen und zu töter», sich aber
aus dem stock zu befreien.

c. ß. Sigmund und Signy planen nun die räche an Siggeir: sie
sendet dem brüder ihre söhne, um sie zur räche vorzubereiten; als diese
sich zu furchtsam erweisen, tötet sie Sigmund anf Signys rat.

c. 7. In der gestalt eines zauberweibes kommt Signy zum brüder
und zeugt mit ihm einen söhn Sinfjütli, den Sigmund auf die probe
stellt und für geeignet zur räche befindet.

c. 8. Sigurd und Sinfjötli leben als wehrwölfe im walde und voll
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führen freveltaten. Dann schreiten sie zur räche, verbergen sich in
»Siggeirs bürg, Siggeir entdeckt ihre auwesenheit durch seine kinder, die
Sinijötli auf Signys betreiben tötet. Vater und söhn werden überwältigt
und gefangen gesetat; durch das ndinischc schwort, das Siguy ihnen
heimlicli ansteckt, befreien sie sich. »Siginund aber und Sintjötli legen
teuer an die halle, Sijrgeir verbrenn!, »Signy aber folgt dem ungeliebten
genialil in den flammen tud, nachdem sie dem Sinijötli das geheimnis
seiner geburt verraten hat.

[c. S B. 100, i — dchluso, c. 1). 10 erzählen die geschichte llelgis und
Siurjöilis tod.]')

c. 11. »Sigmund wirbt um lljordis, iOylimis lochten um sie wirbt
auch Lyngi, ITinidiiigs söhn, l l jön l i* gib l: dem älteren aber berühmteren
Sigmund den vor/ug. Kino lohde zwischen Sigmund und Lyngi ist die
folge; lange ist Sigmund siegreich, bis Odin erscheint und ihm seinen
gor vorhält , an dem Sigmunds siegreiches schwort zerschellt. Eylimi
lallt im kämpfe.

c. 12, Nach der schlacht kommt lljordis, die Sigmund im nahen
walde verborgen hatte, auf die wahlstatt; Sigmund will sich nicht heilen
lassen, da Odin ihm den sieg versagt hat: sterbend aber übergibt er
der lljordis die stücke des zerbrocheneu Schwertes und legt ihr die
sorge für den söhn ans herz, den sie gebären werde. Ihm soll sie aus
den zersprungenen stücken das schwort Gramr schmieden lassen. Dann
stirbt Sigmund. lljordis aber wird von A'lfr, dem söhne Iljalpreks von
Dänemark, geraubt: sie hat die kleider einer dicnerin angelegt, allein
durch eine list erkennt sie Alf daheim. Nach Sigurds geburt vermählt
sich Alf mit Hjördis.

Manches in dieser erzählung wird uns durch kurze an-
dcutiingen der erhaltenen lieder bestätigt. Dass Sigmund von
Odin ein schwort erhielt, bietet uns Hyndl. 2.-) Auf die wolfs-
iibentcucr Sinfjötlis deutet Helg. Hund. I, 30. Auch das ver-
bergen in Siggcirs bürg, die tötiuig des bruders kennt dieses
lied: Sinijötli heisst st r. 41 stjupr Siggeirs. Ueberdies ist uns
rtii^cr 7Mg der sage auch durch die freilich dunkle stelle des
Heovulf v. 870 . bestätigt/*) Dass Siginund im kämpfe vor
den lluiidingssöhnen fiillt und Eylimi mit ihm, Sigmunds vcr-
mählung mit Hjördis und deren zweite ehe mit A'lf, Hjal|n*eks
söhn, erzählt uns die prosa fra daufi. Sinfj. (vgl. auch Sig. I,

') S. oben s. 223 ff.
2) Ob freilich der sagaschreiber das ITyndlulied gekannt hat, ist

fraglich, da das gedieht bekanntlich nicht in unserer Sammlung, sondern
ganz nur in Fliiteyjarbok überliefert ist.

3) Vgl. IIS2 13 ff. Jessen a. a. o. s. IS ff.
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9. II, 15). — Den namen Völsungr als Sigmunds vater geben
Hyndl. 26 (auch Eylimi), H. H. II, prosa (B. 190, 1) und Sinfj.
lok (B. 202, 1), überdies die Skaldskp. c. 64 (SE I, 522). —
Wichtig ist endlich noch als bestätigendes zeugnis Skaldskp.
c. 64 (SE I, 522): <]?at er sett Siggeirs, er var mag r Völ-
sungs.' — Letzteres verwantschaftsverhältnis kennt auch fra
Fornjoti!): 'Sigarr var faftir Siggeirs, er ätti Signy'ju, dottur Völ-
sungs konungs.' Wirklichen wert hat freilich dieses zeugnis
nicht, da jene genealogien zusammengeflickt sind aus einer
menge von verschiedenen quellen und gewis nicht die beach-
tung verdienen, die namentlich Keyser ihnen geschenkt hat:
reichen sie doch bis zur kalmarischen union.

Weiter als Völsung reichen diese spärlichen andeutungen
nicht: von Sigi und Rerir und ihrer abstammung von Odin
wissen uns alte quellen nichts zu erzählen. In jüngeren quellen
begegnet uns freilich auch diese genealogie, allein in höchst
verdacht erregender weise; der prolog zur SE c. 10 (I, 26)
nennt drei söhne Odins: Vegdegg, der über Austr-Saxaland,
Beldegg (= Baldr), der über Vestfal herscht, und Sigi. Von
letzterem heisst es: 'Siggi (Sigi WUS), hans son Verir (Rerir
W, Jerir S, Rerir, faÖir Volsungs, er Volsungar eru fri komnir
U). J?eir langfeÖgar roöu J?ar fyrir, er nu er kallaß Frakkland,
ok er J?aÖan su sett komin, er kölluÖ er Volsungar.

Der jüngere ausführlichere prolog der Sverris s. aus der
Flateyjarbok2) führt die genealogie des Haraldr harfagri mütter-
licherseits über die beiden Aslaug und SigurÖr Fafnisbani hin-
auf bis zu Sigmundr, Völsungr, Sigi, Rerir, OÖinn, dann weiter
bis zu Adam.3) Dann findet sich eine wider etwas abweichende
genealogie in der Floamanna saga4): ' moöir Sigurftar
Fäfnisbana, Sigmundarsonar, Volsungs sonar, Rerssonar, Sigars-
sonar, O'Öinssonar.'

Alle drei Zeugnisse können auf grossen wert keinen an-
spruch erheben. Der prolog, den SE hat5), wird seine au-

») Fas. II, 10.
2) Ptft. II. 533 f. Fms. VIII, l ff.
3) Die mitteilung dieser Stammtafel in myth.1 anh. XXI und bei

Rassmann I, 418 ist nicht genau.
4) Fs. 119.
s) Dass der prolog der SE nicht von Snorri herrühren kann, leuchtet
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gäbe, wie schon SB II, 38 bemerkt ward, aus der saga her-
genommen haben; die genealogie der Sverris s. ist dem kür-
zern altern prolog1) unbekannt; flir die Floamanna saga ist
auf Fs. XXIV ff. und das oben s. 209 gesagte zu verweisen.

Von weit grösserem gewicht als das vorkommen dieser
genealogie in offenbar abgeleiteten quellen, ist jedenfalls ihr
fehlen in alten und ursprünglichen. Das geschlecht der Völ-
sunge hat den Stammvater, der ihm eigentlich gebührt, im nor-
den ganz verloren. Der des geschlechts wird
naturgemäss auch der Stammvater desselben gewesen sein.
Einen blick in das richtige Verhältnis gewährt uns noch der
Beovulf, in dein Sigemund Wselsing oder Waelses eafora heisst.2)
Ob Wselse als Sigemunds vater oder auch nur als Sigemunds
fernerer ahn gedacht wird, ist wol gleichgültig. Bestätigt wird
durch die ags. Überlieferung jedenfalls, dass Völsungr als name
von Sigmunds vater eine nordische Verwirrung der sage ist.
Der Stammvater des geschlechts kann in der alten sage nur
Vals geheissen haben. — Als wirklich sagengemässe genealogie
kann demnach die der Völs. ?. nimmermehr gelten: immerhin
aber wäre denkbar, dass sie auf älterer Überlieferung beruht.
Auch dies wird einmal schon dadurch zweifelhaft, dass keine
ältere quelle etwas von Sigi und Rerir weiss, ihre verschwei-
gung aber in rein genealogischen gedichten wie dem Hyndlu-
lied nicht zu erklären wäre. Sodann aber tragen die erzäh-
lungen von Sigi und Rerir einen zwar altertümlichen, aber so
aus dem rahmen der heldensage hinausfallenden grundzug, dass
ihre ursprüngliche Verknüpfung mit den Schicksalen des Völ-
sungengeschlechts höchst zweifelhaft erscheinen muss.

GllllJS eigentltmlich ist die erzählung von Sigi, SkaÖi und
BreÖi. SkaÖi erscheint als mann, BreÖi als sein knecht, den
Sigi tötet. Die Yngl. s. c. 9 erzählt: 'NjörÖr fekk koiiu }>eirar,
er Skafii het; hon vildi eigi viÖ hann samfarar, ok giptiz siÖan

jedem ein, der seine wirre fabelei mit dem prolog der Heimskringla und
seiner geradezu bewundernswerten kritischen Überlegung des quellen-
materials vergleicht.

') Fms. VIII, f.
2) Vgl. HS2 16. J. Grimm, Haupts zs. I, 3 ff. Munch, det norske

folks historie I, 1, 225 ff. Jessen a. a. o. 18 f.
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O'Öni, attu }>au marga sonn.'1) Diese weibliche Skafii er-
scheint aber wider in den auf der Vols. s. beruhenden rimur
fra Vülsungi hiiiuni oborna str. 53:

uu ret$ stofna NjarÖar kvan
nifiuug vcizlu eina,
SkaÖi hct sja skikkju ran.
at skenkja vinit hreina.

Dass die rimur hier keine alte richtigkeit behalten, son-
dern nur eine correctur auf grund der Yugl. s. bewirkt haben,
ist oben s. 203 bemerkt. Der männliche SkaÖi in unserer
saga ist aber sehr bedenklich, seine ganze anweseuheit ist
völlig überflüssig, ßrefti ist SkaÖis knecht: weshalb zieht er
dann mit Sigi auf die Jagd? Und wenn Sigi einen knecht er-
mordet, kann das nicht sein eigener sein? Lässt es sich über-
haupt denken, dass die sage einen solchen ausgangspuukt ge-
habt hat, dass der Stammvater eines sagenberühmten helden-
geschlechts mit der hinterlistigen ermordung von eines ändern
kuecht seine heldenlaufbahn eröffnet? Dass eine derartige sage
bestanden hat, ist leicht möglich, vielleicht eine alte localsage,
die sich an die erkliirung des Schneehaufens anlehnte, worauf
BreÖafönn hindeutet. Dass sie aber in irgend welcher Ver-
bindung mit unserer sage von den Völsungcn gewesen ist, be-
vor es dem Verfasser einfiel, sie zu benutzen, scheint unglaub-
lich. Vielleicht ist der name Sigi, der an Sigmundr und Si-
gurÖr erinnerte, der ankuüpfungspunkt gewesen, und dunkle
erinnerungen an einen oder eine Skafti spielten mit hinein-
Aber es kann auch umgekehrt der name Sigi eine erfundene
anlehnung an die namen Sigmundr und SigurÖr sein. Weder
in Deutschland noch im norden hat sich eine spur von dieser
sage erhalten: Rassmanns schneeweisse strumpfrnlitze, die 'im
sächsischen und fränkischen Hessengau7 brede heisst2), kann
man auf sich beruhen lassen. — Wenn dann ferner Sigi Huna-
land erobert, so steht das mit allen quellen in widersprach,
denen Frakklancl das stammlaud der Völsunge ist (Sinfj. lok
B. 202, l ff., SE form. c. 10 [I, 20], Skaldskp c. 64 (I, 522),

*) Vgl. auch Lokas. pr. B. 113, 12: 'j?ar var NjürSr ok kona hans
Gylfag. c. 23 (I, 92): <NjürÖr a H konu, er Skaöi heitir, dottir

J^jassa jötnns.
2) a. a. o. I, 52.



VOELSUNGA SAGA. 293

Norn. )). c. 4, B. 58, 18 ff.). Das Hunaland der saga ist ge-
wis correctur, da Sigurd in den liedern vielfach danach be-
zeichnet ward.1) Offenbar hcrscht ja in bczug der Hünen in
den liedern schwanken und Verwirrung2), denn nach Akv.
lieisst durchweg Atli könig der Hünen. Ueberdies fand der
sagasühreiber Frakkland in der cinleit. p rosa zu Sgrdrfm. als
Wohnort der valkyrie: letzteres behielt er bei, machte aber
Hunaland zum reiche der Völsunge. Atlis reicli liess er in
blauco, wie fast alle lieder ausser Akv.

Auch Rerirs Schicksale bieten wenig, was sich unserer
heldensage nähert. Dennoch mag auch hier eine unabhängige
Überlieferung vorgelegen haben, die vom Verfasser zur aiiknüp-
fung benutzt ward. Ebensowenig wie von Sigis lieirat war
von Rerirs etwas bekannt, denn nicht einmal die namen wer-
den genannt. Dass Odin auf Rerirs bitten dessen unfruchtbarer
gattin einen fruchtbringenden apfel sendet, und zwar durch
sein wunschnuidchen Hljoft, des riesen Hrimnir tochter3), mag
gar wol eine für sich bestehende sage in anderm Zusammen-
hang gewesen sein. Es kommt hinzu, dass die ganze erzählung
von Sigi und lierir unmöglich, dem ganzen tone der darstel-
lung nach, auf einem Hede beruhen kann. Auch R. Keyscr4)
und Bugge5) kommen über die annähme einer vo&ssage in
ungebundener form nicht hinaus. Aber, wenn diese volkssage
von anfiiug an ein teil der heldensage war, warum konnte sie
denn keinen sänger zum dichten bewegen, wie ihre ändern
teile V Denn die annähme, es habe lieder gegeben, die aber
weder der saminlcr norh der sagaschreiber gekannt habe, die
vielleicht schon verloren waren, ist nicht glaublich: anspielungen
:uif diese lieder, irgend etwas an sie erinnerndes würde sich
doch erhalten haben.

Der grund, der den sagaschreiber zu diesem sagenzuwadis
bewoic, lie^'t sehr nahe. Es war der wunsch, die odinische ab-

') GuÖr. I, 2«, Sig. III, 1. ls, Atlm. 100. Vgl. GuÖr. II, 15.
-) Vg]. auch Jessen a. a. o. s. W.
3) llrimDir als jütennauie auch Skirn. 2S, Hyiidl. 32. lieber 'un-

geborne* helden vgl. myth.2, Hül f.
4) efterl. skrift. l, 318.
5) a. a. o. s. XXXVI.
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stammung von Sigurds oder vielmehr Ragnars geschlecht zum
rühme der norwegischen königsfamilie zum ausgangspuukt der
sage zu machen. Diese tendenz der saga, die die eiuftihrung
der Aslaug verschuldet hat, hatte auch die hinaufreihung des
Völsungeugeschlechts bis auf O'Öinn im gefolge, so dass der
wol königliche besteller der saga von ' bis auf Haraldr
luirfagri einen zusammenhängenden überblick über sein ganzes
angebliches geschlecht fand. Da aber der Verfasser als ältesten
erreichbaren ahn des Stammes Völsung in seinen quellen vor-
fand, niusten noch einige Zwischenglieder eingeschoben werden,
denn eine solche göttliche abstammung inuste dem brauche
nach weiter zurückliegen: es durfte nicht O'Öinn bereits als
Aslaugs ururgrossvater erscheinen.

War aber O'Öinn einmal als Stammvater des geschlechts
eingeführt, so lagen die consequenzen nahe: er muste auch
tätig eingreifen in die geschicke des von ihm entspriessenden
Stammes. Diese beständige einwirkung Odins auf die geschichte
des geschlechts in der Völs. s. ist eine der schwierigsten fra-
gen auf dem gebiete der heldensage. Bereits W. Grimm *) hat
sich ihr gegenüber bedenklich gezeigt. Das ist gewis unver-
kennbar, dass sie in der saga bis zur unnatürlichkeit gesteigert
ist. Die erhaltenen eddischen lieder wissen nur ein einziges
mal von dieser einwirkung Odins zu erzählen. Sig. II, 16 ff.
erscheint er als Hnikarr, besänftigt den Sigurd bedrohenden
seesturm und gibt ihm gute lehren, üass diese partie des
stark zusammengestoppelten liedes jung ist, beweist abgesehen
von allem ändern schon die häufung der kenningar (in zwei
Strophen allein vier für 'schiff': Rsevils hestar, seglvigg, ssetro,
hlunvigg). Ueberdies erscheint Odin in der prosa fra dauft.
Sinfj. als tätig bei Öinfjötlis bestattung. Das augebliche ein-
greifen Odins in den HamÖismal bei der Steinigung der söhne
Gudruns ist oben2) erörtert: für die darstellung der Edda kann
ich hier ein vorkommen Odins nicht anerkennen. SE kennt
überhaupt keine einwirkung des gottes auf Sigurds geschick
In unserer saga dagegen finden wir Odin nicht weniger als
zehn mal: Er ist der Stammvater des geschlechts (c. 1), rettet

') HS2 389.
2) Vgl. s. 247.
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Sigi (c. 1), verleiht Sigmund das siegbringende schwert (c. 3),
sendet Rerirs gattin den fruchtbringenden apfel (c. 4), ist be-
htilflich bei Sinfjötlis bestattung (c. 10), wendet von Sigmund
den sieg (c. 11), unterstützt Sigurd bei der erkiesuug des rosses
Grani (c. 13), besänftigt den Sigurd bedrohenden stürm (c. 17),
rät Sigurd, bei der tötung Fafnirs mehrere gruben zu graben
(c. 18): endlieh treibt er Jörmunrek an, die Sigurds toehter
rächenden brüder mit steinwürfen zu töten (c. 42). *) In allen
diesen fällen erscheint Odin typisch als alter einäugiger mann
mit tief in das äuge gedrücktem hut und blauem mantel: einen
besonderen namen führt er ausser an der aus Sig. II genom-
menen stelle nirgends. Es muss auffallen — und auch daran
hat W. Grimm a. a. o. anstoss genommen —, dass dieses ein-
greifen Odins sehr ungleichmässig verteilt ist, denn, da Sigurd
der hülfe des gottes am meisten bedürftig ist, bleibt dieser
fern. An manchen stellen ist auch die einwirkung des gottes
nicht einmal passend. Odin warnt vor der tötung des drachen
Sigurd vor Regins heimtücke: dennoch muss er ganz wie in
den Fafnismäl erst die ratschlage der adlerinnen empfangen
bevor er die bösen absiebten seines erziehers durchschaut. Am
auffallendsten aber ist das eingreifen des gottes Sigmund ge-
genüber, dem er durch vorhalten seines geres den sieg wendet
In der tat, man sieht nicht weshalb. HS2 389 bemerkt
Grimm, der grund sei wol vorhanden gewesen, in der Über-
lieferung aber schon vergessen. Rassmann2) hat sich die er-
klärung freilich bequem gemacht durch den grundgedanken,
den er der ganzen sage unterlegt, dass Odin sich nur so lange
dem beiden aus dem von ihm entstammten Völsungen-
tfeschleehte huldvoll erweist, als dieser das durch ihn von dem
friedlosen ahn erworbene erbe treu bewahrt. Dieser 'grund-
gedanke' aber beruht meiner ansieht nach auf verkennung des
wcsens der sage, die sich nicht einem festen principe nach
gestaltet, deshalb auch das hineininterpretieren einer leitenden
idee verbietet. Ueberdies hat auch Rassmann diesen gefun-
denen gruudgedanken nicht einmal consequent durchzuführen

') Letzteres eingreifen des gottes auch bei Saxo Gramm, (Müller
u. Velschow s. 415).

2) l, 23.
Beiträge zur geschtchte der deutschen spräche. III. 20
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versucht: warum muss z. b. Sigurds schuldloser junger söhn
fallen, bevor er überhaupt die gelegenhcit hat, sich in der be-
wahruug des erbes treu zu zeigen? — P. E. Müller1) findet
den zug von Sigmunds tode so poetisch1, dass er aus einem
verlorenen alten Sigmundsliede genommen sein wird: er ver-
weist auf B. 77, 791 ff. Trotzdem glaube ich, muss man auch
hier der darstellung der saga gegenüber vorsichtig sein. An
den verschiedenen stellen, an denen von Sigmunds fall in den
liedern die rede ist, findet sich nichts von einer einwirkung
Odins, und an einer spätem retrospectiven stelle der saga c. 27
(B. 141, 4), die in die lücke der Sammlung fällt2), wird als
grund, weshalb Sigmund die heilung verschmäht, einfach an-
gegeben: *en hann kvezt, of gamall siÖan at bcrjast.' — Dass
es schwer ist, an allen stellen das vorkommen Odins als will-
kür des sagaschreibers aufzufassen, ist zuzugeben: noch weit
schwerer ist es aber unleugbar, dieser quelle an allen stellen
der einfacheren darstellung beider edden gegenüber den Vorzug
treuerer Überlieferung zuzusprechen, zumal, wie bemerkt, ihrer
ganzen tendenz ein zeitweiliges hervortreten Odins sehr zu-
sagen muste. Allerdings bietet ja die Edda anfange dazu,
gerade dadurch aber konnte der sagaschreiber zu weiterer
häufung verleitet werden. Dass dieses eingreifen des gottes
so ungleich verteilt ist und manchmal gerade/u unpassend er-
scheint, fände seine erklärung in der gebundenheit des Ver-
fassers, der nur wenige stellen finden konnte, an denen er
den gott einzuführen im stände war, ohne die darstellung der
lieder völlig abzuändern.

Zu entscheiden aber Avage ich diese schwierige frage
nicht; es mag genügen, das für wid wider erörtert zu haben.

Anders als der geschichte Sigis und Rerirs sind wir dem
folgenden gegenüber gestellt. Was liier erzählt wird, ist in
den tatsächlichen grundzügen an manchen der liederstcllen an-
gedeutet. Ob aber der Zusammenhang der erzählung alt und
acht ist, stösst gleichfalls auf grosse bedenken. Es ist zunächst
unmöglich zu verkennen, dass die ganze erzählung von Signy
und Siggeir eine wunderbare Ähnlichkeit mit der um Gudruii

') SB II, 48.
2) Vgl. s. 74 f.
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und Atli zei^t. Wie Siggeir zur Vollstreckung seiner räche die
briider seiner gattin zu einem gas tmahl ladet, so Atli die Gju-
kunge: hier wie dort ist der unterfang der geladenen die folge,
hier wie dort rächt die Schwester der brüder erraordung am
verhassten geniahl und sucht den tod, als ihre räche er-
füllt ist. Beiden teilen der sage sind sogar einzelzüge ge-
meinsam. Wie Siguy das leben ihrer kinder nicht schont zur
Vollstreckung ihrer räche, so Gudrun; die elk, die Signys brü-
der tötet, ist Siggeirs inutter, wie nach Oddr. 32 Atlis mutter
in nattergestalt Gunnar ans herz schreitet. Signy warnt die
nahenden Völsunge, rät zur riickkehr und Sammlung grösserer
streitkräfte: ganz so Gudrun in Akv. 15. 16. Die gestalten-
vertauschung zwischen Signy und dem zauberweib erinnert an
die Sigurds und Gunnars. Wenn endlich zur räche ein neuer
Völsung geboren werden muss in blutschänderischer ehe, so
ist schon nach Atlm. ein söhn Högnis Hniflung das Werkzeug
von Gudruns räche, und in Jüngern quellen wird auch diesem
eine ähnliche geburt beigelegt.1)

Dass die eine der sagen unter dem einfluss der ändern
zu stände gekommen ist, liegt nahe. In der tat hat auch
Svcudt Grundtvig'2) diesen parallelismus nicht unbeachtet ge-
lassen, aber ihn zu einem Schlüsse benutzt, der nur durch den
eigentümlichen Standpunkt des geistvollen Verfassers einiger-
massen begreiflich wird. Nach Grundtvig beweist dieser pa-
rallelismus die unursprüngliche hinzufligung der Gjukungen-
sage zur Völsungensage; seiner ansieht nach ist die ganze
sage von dem Untergang der Gjukuugc und Gudruns räche an
Atli im gründe eine widerholuug der altern Völsungensage
Duss diese ansieht Grundtvigs in Dänemark so ziemlich die
licisehende int, zeigt unter andcrm die einleitung zu einer dä-
nischen Übersetzung der Völsunga saga3), die im übrigen kaum
etwas neues bietet, die ansieht Grundtvigs aber als unanfecht-
bar hinstellt,4) \7erständlich wird sie im Zusammenhang von

!) l'iftr. s. c. 393 (Unger s. 333, 14 ff.), auch in der hvenschen
chronik und den taröischen liedern. Vgl. HS2 124. 310. 332.

*} Udsigt over den nordiske oldüds heroiske digtning, s. 36 ff.
:i) Sagaeu um V^laungeme oversat etter det islandske af V. Ull-

maiui, Köbh. IST3.
·') a. a. o. s. 4.

20*
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Grundtvigs art der Sagenbetrachtung überhauptj), die im gegen-
satz zu der mythisierenden und historisierenden deutung die
sage lediglich als erzeugnis des dichtenden volksgeistes hin-
stellt. Allein, so sehr diese auffassung für die weitere ent-
wicklung der sage gewis das allein richtige trifft, sie darf
nimmermehr so weit gehen, die wirklich greifbaren historischen
ausgangspunkte hinwegzuleugnen. Dass dieser aber für die
Gjukungensage in dem sattsam erörterten ereignisse der bur-
gundischen geschichte liegt, wird, wenigstens in Deutschland,
kaum geleugnet werden. Damit aber steht und fällt Gruudt-
vigs ansieht. — Bereits weit früher hat Max Rieger in seinem
aufsatz 'die Nibelungensage'2) den parallelismus beider sagen
zu einem ähnlichen schluss benutzt Rieger hält natürlich an
der geschichtlichen basis der Gjukungensage fest, glaubt aber
mit Lachmann3), dass die deutsche gestalt darin, dass Kriem-
hilt als rächerin des gatten die katastrophe der Burgunden
herbeiführt, das ursprünglichere bewahrt hat Die nordische
gestalt aber hat, unbeschadet einzelner achterer züge, ihre dar-
stellung fehlerhaft mit der geschichte der altern Völsunge, Signys
und Siggeirs, vermischt Riegers ansieht wie Grundtvigs fällt
durch ihre unrichtige Voraussetzung. Hatte schon W. Grimm4)
aus guten gründen die nordische darstellung von der Burgun-
den Untergang für die ältere gehalten, die Untersuchungen
Müllenhoffs5) haben, wie ich meine, in betreff dieses punktes
jeden zweifei beseitigt. Die historischen ankntipfungspunkte,
die Mtillenhoflf nachgewiesen hat, sind in der tat evident: da
aber die ganze sage vom Untergang der Burgunden unbedingt
historischen Ursprungs ist, so ist notwendig auch diejenige
Fassung die ältere und achtere, die der geschichte näher steht,
Das ist aber in diesem falle die nordische. — Hält man nun
an der geschichtlichen basis der Gjukungensage und an der
grössern ursprünglichkeit ihrer fassung im norden fest, so kann
diese selbstverständlich keine nachahmung der altern Volsungen-

') Ein eingehenderes referat über Grundtvigs scbrift findet sicli in
Möbius 'altnordischem literaturbericht' (zs. für deutsche phil. I, 426 ff.)·

2) Genn. III, 163 ff.
* 3) Kritik s. 463 [= anm. zu den Nib. s. 348],

4) ES2 369 f.
6) Haupts zs. X, 146 ff.



VOELSUNGA SAGA. 299

sage, es muss vielmehr das umgekehrte der fall sein. In der
tradition des volkes aber kann sich nicht wol eine sage ge-
bildet haben, die schritt für schritt einer ändern einfach nach-
geformt war. So unproductiv erweist sich der dichtende volks-
geist nicht, der vielmehr neue ztige hinzusetzt als alte wider-
holt. Wie gerade durch neue motivierung sich eine sage aus
der ändern entwickelt, zeigt deutlich das Verhältnis der Gudrun-
sage zu der Hildensage.

Ganz wahrscheinlich fällt der Zusammenhang der Sigmund-
sagc — so bezeichne ich der kürze halber die erzählung von
der Völsunge Untergang und Signys räche — ausschliesslich
dem sagaschreiber zu. Andeutungen fand er in seiner quelle
vor, der liedersammlung, die uns in R vorliegt. Daneben wird
er auch einzelne lieder, wahrscheinlicher liederfragmente ge-
kannt haben. Eins oder das andere mag sich auch im volks-
iiiunde erhalten gehabt haben. Aus diesen vereinzelten stücken
machte der sagaschreiber ein zusammenhängendes ganze. Zu
eigener erfindung reichte aber seine kraft und productivität
nicht aus, und so griff er zu einer nachbildung eines ändern
teiles der sage. Dazu mag er veranlasst worden sein durch
einzelne zufällige Übereinstimmungen, die er bereits vorfand,
wie wenn Sinfjötli ihn an den Hniflung der Atlamäl erinnerte.

Ueberaus schwer ist es natürlich zu bestimmen, an welchen
stellen nun eine paraphrase von liedworten vorliegt. Jeden-
falls ist es zu viel behauptet, wenn Keysei·l) die angeführte
halbstrophe (B. no. l, s. 99, 6 ff.):

ristu af magni
mikla hellu
Sigmundr hjorvi
ok Sinfjötli

für das einzige hielt, das zu der zeit, als die saga verfasst
ward, nocli im gedächtnis gewesen sei. Ganz viel liedermate-
rial wird aber der sagasclireiber wol nicht vorgefunden haben;
sonst hätte er mehr citiert als diese vier zeilen. Dass das
gespräch zwischen Völsung und Signy vor der schlacht in c. 5
(B. 90, 12 ffi), vor allem aber das gespräch zwischen Sigmund
und Hjördis auf der wahlstatt in c. 12 (B. 108, 6 ff.) eine

') efterl. skrift. I, 348.
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widergabe von liedworten sind, vermutet Bugge!) \vol mit
recht. Ebenso muss sich, wie die angeführte liedstroplie be-
weist, etwas von einem Hede über Sig-geirs räche erhalten ge-
habt haben. Anderes aber zeigt keine spur von einer poeti-
schen quelle, so die erzählung von der elk, von Sigmunds und
Sinfjötlis wolfsabenteuern, auch wol von Hjördis raub durch
Alf. P. E. Müller2) vermutete, dass ein jetzt verlorenes lied,
das unter dem namen VölsungakviÖa hin forna in Helg. Hund.
II (B. 193, 19) citiert wird, die Schicksale von Sigmunds vor-
fahren enthalten habe. Der inhalt jener VölsungakviÖa wird
aber wol nichts anderes gewesen sein, als eben der gröste teil
des sogenannten zweiten Helgiliedes (ausgenommen str. 19 bis
24).3) Am glaublichsten erscheint es, dass ganze lieder über
diese begebenheiten überhaupt nicht mehr vorhanden waren,
sondern nur noch liedtrümmer, die in ihrem verkümmerten zu-
stande der aufnähme in die liedersammlung nicht mehr für
würdig erachtet wurden.4) — Die erzählung von den wolfs-
abenteuern Sigmunds und Sinfjotlis wurde schon SB II, 48 für
eine ausweitung der andeutungen in Helg. Hund. I, 36. 39. 41
angesehen, und das ist wahrscheinlicher, als dass hier ein be-
sonderes lied vorlag, auf das nichts in der darstellung hin-
deutet. Dass es einmal alte lieder gegeben hat über diese ge-
genstände, soll damit nicht geleugnet werden: darauf deuten
auch die erwähnung im Beovulf und die drapa auf Eirikr
bloböx.5) — Auch die darstellung des raube der Hjördis nach
Sigmunds tod durch Alf und ihrer erkennung beruht wol nur
auf den andeutungen der erhaltenen quellen des Verfassers.
Dass Hjalprek, der vater des Alf, könig von Dänemark Iicisst

') Edda s. XXXVI f.
2) SB II, 41.
3) Zarncke ('Zum zweiten Helgiliede' in den berichten der königl.

sächs. ges. d. wies, phil.-hist. cl. XXII, 105) ist geneigt, nur str. 11—18
als jener VölsungakviÖa entlehnt anzusehen, da der sammler das lied
sonst wol schon früher genannt hätte. Allein er hielt die nennung des
Hcdes vielleicht erst hier für notwendig,, um die abweichende fassung
gegenüber der H. H. I, 15—20 zu bekräftigen.

4) Vgl. Jessen a. a. o. s. 60 f.
5) In Möbius Edda s. 231 f.
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c,. 12 (B. 108, 26) entgegen ändern quellen1), ist kaum ur-
sprünglich, sondern wol nur der combinationslust des saga-
schreibers entsprungen. Da GuÖr. II, 13. 1,4. I, B. 246, l ff.
erzählt wird, Gudrun habe nach Siguids tod in Dänemark bei
]>6ra, der gemahlin des Halfr, Zuflucht gesucht und gefunden
(= Völs. s. c. 32, B. 163, 4), hat vielleicht der sagaschreiber
jene J?6ra für die zweite gemahlin desselben A'lfr oder Halfr
gehalten2), mit welchem Hjördis vermählt war, und darum
auch schon an der frühem stelle Dänemark als A'lfs und
Hjalpreks land eingesetzt. — Den talisman, der Hjördis an das
aufstehen erinnert (B. 110, l ff.), bezog P. E. Müller3) auf eine
uhr, die in einem altern liede wol keinen platz hatte. Die
ganze dnrstellung von dem raube der Hjördis ist so sehr eine
erzählung von einem vikingszuge, dass sie so wol keinem
liede angehört haben kann. Es deutet zwar auch in den er-
haltenen liedern manches auf die vikingszeit, vor allem in den
Helgiliedern und Atlm. str. 98. 99, aber nirgends in solcher
abgeschlossenheit wie an dieser stelle der saga.

Einige mehr äusserliche beobachtungen bestätigen die an-
nähme, dass der sagaschreiber an den meisten stellen der
Vorgeschichte ohne quellen gearbeitet hat. Ueberall, wo der
Verfasser nachweisbar liedern folgt, erzählt er ohne weiteres
bestätigen seiner glaubwtirdigkeit, es sei denn, dass er gerade-
zu eitate einflicht. Ganz anders in dieser ersten partie. Fort-
während hält er es hier für nötig, seine angaben resp. sein
schweigen zu bestätigen, annarr maÖr er nefndr til sögunnar
83, 3. okki er }?ess getit 89, 12. skjott er J>ar fr& at segja
92, 9. eii ]>at er sögn summ manra 92, 26. ok j?arf J>ar eigi
sögu um at lengja 93, 28 u. ö. Diese angaben weisen in ihrer
offenbaren vorsiitzliclikcit, gegenüber dem .sonstigen fohlen der-
selben, eher auf das fehlen von quellen als auf deren be-
mitzung hin. An manchen stellen findet sich die eigenttim-

') Sintj. lok nennt das land nicht, SE l, H56: Hjalpreks, konungs
a 1'joÖi, Norn. )?. c. 3 (B. 55, 4) Frakklaud.

2) Vielleicht richtig? auch Kassraann I, % und Lüning edda s. 417
meinen dasselbe. — Auch Gautland als Siggeirs reich ist sonst gänzlich
unbekannt und kaum sagenhaft.

3) SB , 57.
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liehe phraseologie des sagaschi eibers, die tiberall da widerzu-
kehren pflegt, wo quellen fehlten. So hat er eine ganz beson-
dere art der Schlachtenmalerei, und die grosse Schilderung von
Sigmunds und Lyngis kämpf c. 11 (B. 107, 6 ff.) stimmt fast
wörtlich zu der ähnlichen c. 17 (B. 118, 4).') — Wenn es
endlich bei betrachtung der sagapartie, die den durch die
lücke in R verlorenen liedern entspricht, gelingen konnte, viel-
fach anklänge an eddischen ausdruck und dem prosaischen
Sprachgebrauch fremde Wendungen nachzuweisen, sind für
diese erste partie der saga, abgesehen von den vereinzelten,
unzweifelhaft auf liedworten beruhenden stellen, alle meine
versuche in dieser richtung fruchtlos gewesen. Der auffallende
unterschied in der diction kann niemandem entgehen, wenn
sich auch derartige dinge mehr nachfühlen als streng beweisen
lassen.

Diese ersten, die Vorgeschichte behandelnden capitel un-
serer saga sind also — dies ist das resultat unserer Unter-
suchung — nicht als reine, ungekünstelte niederschrift eines
Stückes alter sage aufzufassen, sondern als ein conglomerat
von halb zerstörten liederresten, dunkler Überlieferung ver-
schiedenster einzelsagen, ausgeweiteten andeutungen der Edda-
lieder und tendenziöser erdichtung. Für die kenntnis der
ältesten gestalt unserer heldensage sind sie im grossen und
ganzen ohne gewicht, denn das ächte, das sie bieten, ist uns
in den hauptsächlichsten punkten auch anderwärts überliefert;
ihre eigenen angaben aber unterliegen dem berechtigtsten
verdachte.

Dieses resultat, mit dem wir vorläufig unsere betrach-
tungen beschliessen müssen, ist wenig trostreich und wol ge-
eignet, den überaus hohen wert, den man der Völsunga saga
beizumessen sich gewöhnt hat, einigermassen abzuschwächen:
allein es ist nicht im stände, ihn ganz für uns verschwinden
zu lassen. Die immer noch unschätzbare bedeutung dieser
quelle liegt in der partie, die uns die lücke der Eddatiberlie-
ferung ersetzen muss: zwar auch sie hat sich der eigentüm-
lichen arbeitsweise des sagaschreibers anbequemen müssen:

') Vgl. s. 229.
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mit hülfe der erhaltenen lieder und der Snorra-edda sind wir
jedoch immerhin im stände, die alte ächte sagenform aus ihr
herauszulesen.

Die grösten dienste wird aber die darstellung der Völ-
sunga saga dann und nur dann leisten können, wenn es ge-
lungen sein wird, jedes einzelne eddische lied und die sagcn-
form jedes einzelnen liedes ihrem relativen alter nach an-
nähernd zu bestimmen. Die saga hat lediglich eine bestäti-
gende kraft, auch in den durch sie allein vertretenen partien,
nicht aber den wert einer gleichberechtigten quelle. Erst wenn
jeuer für unsere forschung älteste erreichbare punkt kritisch
gesichtet ist, wird eine sichere grundlage für eine entwick-
lungsgeschichte der sage und ihrer literarischen niederschlage
hergestellt sein, zu der diese Untersuchung ein bescheidener
beitrag sein will.

LEIPZIG. B. SYMONS.


